
Ceopolb Komperts

fämtltd^e IPerfe

in 3e^n 15änben.

mit fed;s Silbniffen, 31061 Hbbilbungen unb einem Stammbudjblatt als ^anbfd)nftprobe

fowie einer btograpijifdien (Einleitung

Dr. 3Ufan 1|oxft»

3nl:)alt: Söbmtfdje 3"^^

•



l.

3nl?alt.

(Seite

f8'6^mi[(S)t Suben.
S)er S)orfge:^er 3

eine Sßerlorene 53

Srenbert 208

fe <-.



Dev Dov\gei\ev.

S(u§ bem ^aufe be§ 9tabi)i, ba§ ^art an ber ©^imgoge

fte^t, !am etne§ f^i-'eitas^ nad^mtttag ein ^aftiger ^naöe ge=

fprungen, ber unter feinem linfen Strm einen fdEjtneren biden

golianten trug. ®a§ ®efi(f)t biefe§ ettua elfjährigen ^nbe§
glü'^te bon bem geuer einer inneren Slufregung, ober gar

öon ber Saft be§ ©ud^e§ — e§ roav in biefem 5lugenbIicE

munberbar f(i)ön! deinem öon alten, tüie fie ba in ber

ÖJaffe §erumftanben ober gingen, fiel e§ ein, biefen ^aben
um bie Doofen auf feinen SBangen, ober um ben perlenben

%au auf feiner @tirne gu fragen! ®a !§ätte man SBinb unb

Sltem ä"9^c^<^ ]^^^ muffen, aber au(^ unbarm^^er^ig babei:

benn, ftöret bie ßinber ni(i)t, tt)enn fie freubig ba[;inrennen,

i§r iüerfet einem S31inben Steine bor ben %\i^, unb ba§

öerbietet bie 53ibel!

^ber iDie ber ^obe an ber „@d)Iafftub" borüberfam,

bo, tüo getüö^nlicf) bie fa^renben Bettler auf ben ©abbat

ein!e§ren, ftanb bort einer bon biefen (Säften, ber i^n nic£)t

ungefragt borüberlaffen trollte. ^

„junget ßeben/' rief ber Bettler, „fannft bu mir fagen?"

2)a§ ^inb mu^te fi(^ tvk einer, ber einen fteilen ^erg

§inobIäuft, faft tt)ie ein ^aftige§ 9fiab abfperren, e'^e e§ jum
©te|en fam.

„SBa§?" fragte e§ fic^ umbre^enb, leifen Sgerbru^ um
bie feinen SiRunbtrinfel.

„fannft bu mir fagen, tüo ha ©c^imme ^rager too^nt?
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^ ^^ ^ab' eine ^ett*) für i^n, ttf) foll bei i^nt auf hen «Sabbat

I effen."

i^" „Unb tt)arum foII ic^ ba§ nic£)t tüiffen?" rief ber ^nabe

^ bertounbert. „S)a§ ift ja mein eigener Sßater."

^^ ®a tat ber Söettler einige ©d^ritte auf ben Knaben
- l^aftig bortüärtg. „^ft 'ba§> auä) toa^x, lt»a§ iu fagft?" rief

er, inbem er i^ ftürmifc^ bei ber §aub ergriff, mit unau§=

fpre(i)lic^ bebenber Stimme.

„Unb mer benn foH mein Sßater fein?" fragte ba§

Stinb mit jenem leicht erüärlid^en 3trger, mie i§n bielleid^t

nur ganj lebtiafte ^inber empfinben, menn man fid§ in etlt)a§

öerfänglid^er SBeife nad^ i^ren (£Itern erfunbigt.

„S^erget^, berjei^ mir," fu^r ber Sßettler in berfelben

l^eftigen 5lufregung fort, „l^ei^cft bu nic^t SSenjamin, mein
^ Mnb, unb ^aft bu nid)t eine @cl)mefter, bie 9^öfele ^ei^t?

§at fie nicijt fc^öne§ fclj^üargeS §aar? Ünb ift fie noc^ fo

luftig unb ^er^freubig, ta^ man'§ felbft tt)irb, tt)enn man fie

' nur anfie'^t? @ingt fie nocf) fo prädjtige Sieber, befonberS

greitag abenbS, vo^m\ ber Spater au§ ber (Synagoge ]^eim=

fommt? Söei^t bu ba§: @alem 2(Iec^em, 5lle(i)em @alem?

?; Unb bie 9J?utter, nid^t njo^r! @ie ^ei§t Spanne unb ift

®ott Sob unb ®an! frifc^ auf unb gefunb? ©ie trägt nod^

ba^ fc^tDar^e (sammetbonb auf ber ©tirn — unb ben ®olb=

bufaten um ben §al§, |nt fie ben nod}?"

^lö^Iid^ t;ielt ber 33ettler inne; er fu§r fid^ über ben

SJJunb, ah ob ber ju öiel öerraten ^ätte, bann fagte er leife

, läd^elnb: „3Benn bu'§ alfo mei^t, mein ^inb, n)o ©dEjimme

^rager ipo^nt, fo fü§r mict) ^in — aber bu mu^t toollen."

93eniamin, unb e§ ttjar bie§ in ber Xat fein ^ame,

;._ . tüu^te bor (Staunen unb ©rregung nid£)t, tva^ er bon ber fo

;v. feltfamen ©rfd^einung be§ 55ettler§ ben!en follte; mit einer

*) Slniücifung be§ ®emeinbefa)|"icrer§ auf (Saßbottoft bei einem ber

gailtittentoäter.
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fold^en ©ttntnte, bic t|m 6i§ an ba§ ^er;^ brang, l^atte er

nod) niemanben nac^ ben gamilienber^ältniffeu fic§ erfunbigen

gehört; er anttuortete nic|t.

©onberbar! ber S3ettler festen nuc^ nic^t barauf ju

trarten; mit ntebergefenften S3Itc!en, aber ein !^errlid)e§ Säd§eln

ouf ben Sip|3en, ta^ fid§ im 2Beitergef)cn immer fcpner unb

fiegreic^er entfaltete, fd^ritt er an ber ©eite be§ Knaben burc^

alle SBinbungen unb Krümmungen ber ®a[fe, ja fogar burc^

ha§> ftnftere S)urd)§au§, ba§ man fonft o^ne SSegmeifer nid)t

finben !onnte. Tlit einem Wlak ftanben fie öor (gc^imme

^ragerg SBo^nung; "oa mu^te bem Knaben bie frühere

greubig!eit feineS Saufet eingefallen fein; mit einem mäd§=

tigen Sprunge fic^ bon feinem ^Begleiter Io§reißenb, mar er

in§ $)au§ hinein. ®er ^Bettler blieb brausen ouf ber «Sd^melle

ber %üx, er magte ni(^t einzutreten.

„^aV i(^ bir'§ gefagt," |örte er brin ben Knoben auS^^

rufen, „ba§ iä) auf greitag merb' mein erfte§ SSIatt Xalmub
fLinnen? 93? ein SBort :^ab' id) gehalten, SiRutter, je^t l^ält

e§ an bir;"

„^a ja, mein Kinb," beftätigte barouf eine meibli(^e

(Stimme, bie ben Bettler erbleict)en madjte, „\a ja, aber ni^t

e^er, bi§ bid^ ber SSater l^at berl^ören laffen au§ bem

gemiffen SÖIatt. ^eutjutag, SSenjaminleben, mu§ man
fieser ge^en; aber ^reub' tuirb er genug |aben, trenn er

ba^eim fommt. SBillft bu aber ein SDraufgelb?"

@^e aber 93en|amin noii) antmorten fonnte, mar e§ bem
lauff^enben D^re be§ S3ettler§, al§ legten fic£) brin jmei

meid^e mütterli(^e i^ippen auf bie Söangen be§ Kinbe§;

minutenlang f(^attte biefer fü§e 9lu§taufcl) gmifdjen ©eben

unb S^Je^men, unb eine fo gemaltige (Srfd^ütterung tobte in

ben 5lbern be§ S3ettler§, ba§ er fiq an ber %üx fefl^atten

mu^te. SfJun §örte er, mie Benjamin brin bon feinem ^e-
gegni§ mit einem „merfmürbigen" SSettler er^älilte, ben ev

bronzen ^abe fteljen laffen.

't
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©leid^ barnuf traten Wlntia unb ^inb !^erait§, unS ber

83ettler ^tte nur noc^ Qtit, giir @ette §u fpringen.

„@'(S}ott'§ millfumm, ®aft/' fprad^ i^n bie ^mutier an,

„S|r bringt mir eine ^lett?"

deines SSorte§ niäcfjtig, reichte i^r ber S3ettler bie

f(^rifttid)e Slnmeifung auf hit (gaböatfoft |in, aber tüie ein

©onnerfc^Iag traf§ i|n, al§ hk ä^flutter ben Stttti mit ber

^anb abmieS unb meinte: „<SdH icE) leben, e§ tut mir leib,

ba^ tc^ @uc^ mieber 5urücf]"ct)icfen mu^; ic^ fann (Sud) nic^t

behalten, ber @i^ab6e§ ift fd^on gemoc()t, unb icJ) ^ab' mic^

nicf)t geri(t)tet auf ®uc^."

„9IIfo mu| ic§ fortgeben?" rief ber SSettler bebenb,

aber mit an ben Soben get)efteten Slugen. „S^r mollt mid^

auf ben (Sabbat nic^t behalten?"

S3efrembet unb ergriffen burd) ben eigentümli^ fc^merg^

lid^en STon, ber in biefem 2Iu§rufe lag, '\af) bie 9J?utter auf=

mertfom auf ben S3ettler, beffen Stngft fie nid^t gu beuten

mu^te. 2tber fogIeic§ meinte i^r treffli(i)e§ ^erj: „9^u, nu,

menn @uc^ fo biet an armer Seute ^oft aufliegt, fo bleibt

nur! ®aft, bleibt nur! S3er^ungern foÖt S^r nid^t auf

(Bä)abhe§>. ®t)anne ^rager füt)rt, Ö^ott Sob unb S)an!, nic^t

fo ein ^au§, ha^, mo fünf 9)?äuier öoH merben, ein fect)fte§

foH leer bon il^r augge^en."

„Söeifst bu ma§?" fagte 93eniamin einfallenb, „ic^ geb'

bem ©aft meinen Sifc^!"

„97u, fe^t ^i}x, ®aft," futjr bie ä)tutter mit einem

triump^ierenben ßä(i)eln auf ben Knaben fort, „nu, fe^t ^^r,

ba^ S|r merbet fatt merben? SSenjamin miH ©ud) feinen

gifd) geben, unb an einem ©tue! Sard^eg*) mirb er'g auc§

nid^t fehlen laffen. 5lIfo bleibt nur unb fommt. 2Bei| ic^

benn, ob mein ©o^n (£Iiie, ber auc^ in ber grembe ift,

tüirb l^eut' auf @c^abbe§ etmaS 5U effen ^aben? Sc| be=

*) 2)a§ toei|e SaWatörot.
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greif ttttd^ gor nid^t, toie ii^ ba§ l^nße öergeffen fönnen.

5IIfo lommt nur, öer^ungern toerbet ^^r ntd^t, id) mU fd^on

bafür forgen."

(£§ traf fid) glücfüc^, bQ§ um biefen 5Iugen6Ucf ber

:^eim!ef)renbe ©(f)imme ^rager, ber SSater be§ §aufe§,«ben

33ettler, ber antoorten unb banfen mottte, jebeg 2Borte§

überlob. (£§ tt)ar ein SJiann in§ §au§ getreten, bem man
an bem fcfjtDeren ^acfe, ben er auf bem 9iüc£en trug, ben

^SDorfge'^er" anfa^; i^m entgegen f(og ^Benjamin unb rief:

-^„©'(S^ott'ä tt)illfumm, §'®ott'§ lüittfumm, SSater! SBei^t bu

fc^on, ba§ ic| mein erff SSIatt Stalmub lüie ein SBaffer fann?"

SJ)er ®Drfge!^er, e!^e er antworten ttjollte, berü'^rte frü!§er

bie geheiligte ©teEe an ber STürpfofte, mo ber ge^eimniSöolIe

9?ame ®otte§ „©cfiabai" burc| ein glänjenbeg gläfeme§

genfterd^en ^inburd^blidte, mit ber §anb, bie er bann an=

bäd)tig an bie Sippen führte. SDabei ftturbe bie gange @e=

ftalt be§ S)orfge^er§ l^ö^er unb möc^tiger, al§ man bei

feinem erften Slnblic! bermutet ^ätte; e§ tvar, al§ ^ebe i^
bie ^ü^t feine§ ®Dtte§ über bie 2Buc§t feine§ ^acfe§ unb

über fidE) felbft ^inau§. 2tud£) fein Slntli| K)ar nun beffer

gu fe|en; e§ tvax eine§ jener bon Zimmer, Seben§mü|' unb

^ßlacEerei tief eingefurc^ten, mie fie nur ha§> ®§etto gu getdf)^

neu öermag! ®er Sßettler erfd^ra! innerlid^ bor btefem

5tn6Iic!!

^n ber ©tube borfd^reitenb, wo er ben ^acE Wie eine

9tiefenraupe bon fid^ abfdi)üttette, fprad§ erft ber ©orfgefjer:

„2)a§ fagft bu, ^ßenfaminteben , n)a§ fagt aber bie SSelt

baju? ^eutgutag laffen fic^ bie ßeut' nic§t foppen, unb ein

^latt Salmub ift fein 6pai"
„@o Ia§ mi(^ ber^ören," meinte Benjamin mit IeidE)t

erflärlic^em ©tolg.

„3)a§ l^ei^t gereb't, wie man foH reben," rief !opf=

nicfenb ber 2)orfget)er. „SSenn bu alfo WiUft unb Suft ^aft,

ge§en wir morgen gum S^etter SBoIf, §örft bu gut? 3iini

^im
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SSetter fRefib SBolf, gu bem großen glommen, bem toirfl bii

fagen: SSetter, öer^ört mi^, mein SSater roill nic^t glauben,

ba^ i(^ fii)on mein erfteS Slatt Stalmub fann. 2)a§ aber

fag' id^ bir, Söenjaminleben, befte^ft bu fo, mie ein rerf)t=

fd^aflen Süngel beftel^en foll — fein ©rafenfinb auf ber

gangen (£rb' foH |ernad§ ein fc^önere§ 9töcfd^en befommen,

al§ iä) bir mad}en tt)ill. ®q§ Xud) fannft bu bir felber

bei 2J?aier ^ud^^änbter augfudEjen."

^e^t erft trat Spanne öor, bie al§ eine gute SRutter

i^rem ^inbe bie erften Sölüten be§ (£m)3fange§ überlaffen

^tte. „(S'(Sott'§ tt)iüfumm, ©c^imme," rief fie mit einem

leifen Hinflug bon (SroII, „mic| öerlangft bu ja gar nid^t

5U fe^en! 2öa§ ^ei§t ba§?"

ßöd^elnb reid^te i^r ber SDorfge^er bie §anb; fie mar

berfö^nt. „SBa§ |aft bu für eine 2Bod§e gehabt, ©d^imme?"

fragte fie bann.

„2Bie i<^ nod^ feine gel^abt, (Spanne, ®elb ^ab' ic§ aud§

gelöft, aber ba§ S3efte mar bod^ bie fd^öne Söäueiin, ja, bie

fd^öne S3äuerin." — hierbei läd^elte ber ©orfge^er auf ganj

ge^eimni^öoüe SSeife.

„2Sa§ ift ha^ mit ber 33äuerin?" fu^r ©§an^e auf,

unb eine fdi)öne abtöte lag auf bem fonft blaffen, lieben Slnt=

li^e ber 9JZutter, bann fe^te fie aber ladjenb baju: „S!?iel=

Ieicf)t bift bu gar berliebt, ©d^imme? S)a§ fe'^It mir noä)."

„S^ielteict)t, bieüeid^t," läd^elte ber ©orfge^er nod^ ge=

^eimnitfboHer.

„'iDie Briten finb borüber, mein lieber ©i^imme," meinte

Granne actifeljudenb, „bu bift \a fd^on ein alt 9tpfete unb

fd^medEft fauer."

„(Sott idt) leben unb glücflicE) fein," rief bagegen lad^enb

ber SBater, „bie eifert mit mir! 5tber bie S3äuerin — meine

fd^öne SBäuerin, bie tbitt mir boc^ nid^t au§ bem ^opf."

3tt3ei fingen Ratten auf biefer fo eigentümlid^en ©j^ene

jmifdEien ben ©Petenten geruht, bie fd^on längft nid^t ttiu^ten.

.'S. ,-.



S)er ©orfgel^er. ^ 9 , .

.

• - '
• :-;^#

tuol^in fie ftd^ trenben foHten. ©rft je^t, too fic^ ber 5)orf= - i^l

ge^er mit fetner ge^eimmSboIIen „33äuerin" bon ber SKutter :7

roegtüanbte, tüurbe ber nocf) immer an ber %üx fte§enbe --^,

33ettler bon i^m bemerft . . . „©atem 5IIed)em," i)k^ e§

fogleicE), inbem er i§m bie §anb ^inbot. „5ltec^em ©alem,"

gaß ber ^Bettler jurücf.

„2Bo fommt ^§r ^er?" ging e§ fobann an§ S5erl§ör.

»S«^ — i(§ !ümm' au§ Ungarn."

„2öa§ feib S'^r eigentlich)? ©anj h)ie ein ©d^norrer

fe^t S^r mir nid^t au§,'^^r mü§t no(^ toa^ anbereg bDr=

[teilen.

"

„Sc|? Sc| bin ein Se|rer."

„Unb t)a ge|t S^i^ fd^norren? §abt ^f)x nod^ Sßater

unb aJiutter?"

„^a, bi§ §u Innbert ^a^ren!"

„^c§ merb' (£ud§ um eine D^arr^eit fragen: SBie ]§ei§t

e-uer 5ßater?"

„a3?ein S3ater l^ei|t — @d§imme, meine SO^utter —
e^anne!"

SDie beiben Seeleute fallen ftd^ öertDunbert an, unb e§

ftanb bielleid^t öon (Seite ber SKutter eine neue Steige öon

fragen bebor, al§ bon brausen §u gelegener 3eit ber l^eifere

9iuf be§ ©d^ulbienerg, ba^ ber ©abbat im SInjuge fei,

fd^rerfengboH ertönte. SDenn Spönne befann fid£), ba'^ e§ in

®ücf)e unb §au§ noc^ manches gu tun gab; bie ßampe mar
no(^ nic^t gefüÜt, nic^t einmal bie S)od)te maren nod^ bon

SSenjamin gebre^t; auct) lag nod^ nirgenbS ein mei§e§ %ü^
ausgebreitet. Unb ber ®orfge§er gar! ber fta! noc^ gang in

ber „2ßo(^"', unb i^atte ficE) noc^ nid^t einmal barbiert. ®er
53ettler empfahl ftrf). ©eroattfam mu|te er fict) bon b^m
öoben logrei^en, auf bem er, mie S[Rofe§, mit bloßen gü.§en

^ätte fielen foUen. 3tl§ er brausen in ber ^d^e an ber

fc^affenben SD?utter borüber!am, rief fie i^m nac^: er möge

io nid^t bergeffen, |eute ju fommen, unb i§r nic^t§ für

X*.-t.jii-öJ«^'.j.'ii:Cw-^t; --',--?'.. '-. - -'.-
. T -'.:. :-':i--.i.---.

•'., .- ^v. /. -..-vf- .-"/. --.7 -iTi'rr-^*i^.,Zi3t-*?<»^X^'y



SSlSS!?*'>T'^W^;?»fW77!r"!^^

10 ' JBö^mifdie 3uben.

ungut gu nehmen. @r trar i^x lieb getDorben, tiefer frembe

feltfame ©nft! SKit fc^nellen Schritten berlie§ er ba§ §au§
unb ging auf bie „©tfjtafftube" gu.

2lu§ einem ^Briefe ©monuelS an Maxa.

„^ie Seftioneu ®eine§ Se^rer§ I;a6en gor 5U tt)enig

gefruchtet, teure ^(ara! Qwd ©tunben im Ö)§etto |aben

mid^ babon überzeugt: ®u fennft ba§ ^ubentum noif) gar

ni(i)t! 2öie auc^ ba§? SBorauf e§ be)onber§ anfnm, ben

unergreifbaren, untaftbaren 5)uft be§ 2Beine§ — iä) meine

ba§ ®emüt — ha§> ^abt 16) bir bocl) nic^t gegeben. 5lber

bebenfe nur eine§, ^lara! jDoS SSeltgemüt, haS^ mit bem
blonben Stabbi öon ^Jajaret^ am ^olje ftorb, ging au§ einem

fotc^en (Si^etto ^erdor; iä) fage bir, gunfen unb S3Iüten leben

nod^ §eute unter feinen S3eU)o^nern! Qtvti ©tunben ^aben

mic^ babon überzeugt . . .

SJJeine (SItern ^aht id) bereits gefe^en; !eine§ ^at mic^

erfannt. SKein S3rübercf)en S^enjamin, eine§ jener @pät=

röglein e§elirf)er Siebe, tük e§ ®ott ben ßeuten frfjidt, ,n)enn

er fte noc^ lange n^iU einanber guIöcEieln mad^en, mein

^rüberd)en SSenjamin fjobe id) ouf offener ©tra^e getroffen!

©ine lüunberbare @cf)Dn!§eit liegt über bem geiftig regen

2tntli| biefe§ Knaben. S)ann fam iä) jur 9J?utter unb ftanb

i|r gegenüber! ^cE) fhielte mit ber ^efat)r be§ (£r!annt=

tt)erben§ toie mit einem fpi^igen ^nftrumente, ba§ triber

SSerfe^en einem in ba§ Sölut fä^rt. STber erfannt l^at mic^

feines. @§ ging an mir ein ©ct)aufpteler berloren.

gürc^te nidjtg für mid^, geliebteg 33?äbc§en! ^ä) ft)ei§,

n)ie nötig e§ für meine D^iu^e ift, in biefer Sage ju ber=

Darren! — Sefriebigt ift nun meine ©e^nfuc^t; irf) fjobe fie

aUe gefe^en, e^e bie SBogen eine§ alten ®Iauben§ über

meinem ^auptt gufammenfdilagen, unb iä) tuieber am ®e=

ftabe eines neuen auftaud}e, lüo bie menfdjgeiuorbene Siebe

meiner ^arrt. gürc^te ni(^tSl

Wmk.Mfr
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2>iefen ©rief erl^ältft ®u übrigen? au§ einer ®efellfrf)aft,

tüie 5Du S)ir fte nicfjt fonberbarer öorflellen fannft. ^d^ bin

in einer ,@cl)lafftube', ber SSoInftatte jübifc^er Söettler, njie

fte jeber ©abbat §aufenroeife in§ ®§etto fü^rt. Sc§ felbft

bin ein folc^er! 3eri»nipte 6)eftalten au§ oEen Erbteilen,

polnifdje, beutfd^e, iingarifd^e Bettler lungern um mic§ ^erum.

55n i^rer ß^efettfcljaft frfjreibe ic^ biefen Sörief. — B^oei

©d^ritte öon mir fäugt ein poInifc^eS SSeib i§r !ranfe§ ^inb;

öerroittert unb gram^erftört finb hk einft fct)önen 3üge i^re§

3(ntli^e§, aber i^re Slugen — fie ^aben mi(^ fc^on oft an

©eine gema'^nt.

^n§ ®^etto §ie^t ber @abbot ein, bie ?^eber länger §u

galten fängt an @ünbe ^ü n)erben. ^d^ fc^Iie^e. 5Iuf bal=

bige§ ^ieberfc^en, teure ^lara!"

5tu§ ber (Synagoge trat (gmanuel in bie '^ellerleud^tete

©abbatftube feiner ©Item. @r fanb feinen $Bater foeben ben

5rieben§gefang: „(Salem ^Hed^em, 5tlec^em ©alem" mit feiner

uralten 5n?eIobie anftimmenb. JÖer 55)orfgel§er tüonbelte babei

in ber @tube auf unb ab, tt)ä^renb Benjamin ba§ ®ebet=

büi^Iein offen bor fi(i) auf bem Xii^e. liegen ^atte. ^eU
unb freunbUd^ flang bie feine ©timme be§ Knaben njie ein

filberne§ (S^Iöcflein burd^ ben ©aß be§ ©ater§, ber aber auc§

nid)t bem Dl§re unongenel^m f(^ott. Dft ^atte ©enjamin

©olo 5u fingen, ber ©ater fcf)ii)teg, unb tt)ie Serd^enwirbel

ftiegen bann bie 'fetten klänge be§ Knaben auf. ^^^tt^eilen

berbefferte ber ©ater ben ©efang, lüenn ©enjamin äufältig

ein Sßort „überfd)tuppert" l^atte, unb um fo triump|ierenber

unb l^errlid^er erl^ob er fid^ bann bon ben Sippen be§ ^inbe§.

®a§ bauerte n)o|I eine ©iertelftunbe, föä^renb tüeld^er (£ma=

nuet fd^uc^tern, mt e§ einem „@afte" giemt, in einem 2Bin!el

ber @tube, aber n^unberfam ben^egt, bem ßtt^eigefang bon

SSater unb ©ruber Iaufd£)te!

\^
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3tt)tfd^enburd^ löor e§ i^m aber, al§ l^örte er in ber

(Stube jemaubeu au§ iniierflem ^erjeitggrunbe fc^Iud^jen, unb

oI§ er fic§ umfa^, erbltcfte er im «Schatten be§ Dfen§, ba

lüo einft fein S3ett geftanben, in bem er bie erften Xräume
gehabt — in bie Riffen be§jelben §8ette§ btn ^opf gepreßt

— erblirfte er eine meibli^e ©eftalt. S)a§ mu§te feine

©d^tnefter Sftöfele fein! @o fang fie alfo nid^t me^r i>a^

fc()öne ©abbatlieb, bem je^t Benjamin ben gangen 3Quber

feiner ©timme Iie§? ©o mar ber triebe au§ i^rer ^ruft

geft)i(^en, unb fie nic§t mefjr fo l^erjfreubig unb luftig, mie

in früfieren fernen Reiten? , . .

(£§ mar gerabe jener 9JugenbIic! eingetreten, mo ber

5Dorfge§er feinen ©efang unterbrad^, um hü§> ©ilberglöcfc^en

SßeujaminS allein fortläuten ju laffen; ba mDct)te auc^ i§m

ba§ unterbrücfte Söeinen be§ 9J?äbc{)en§ auffallen; er blieb

mit auf bem 9?ürfen berfc^röuften Rauben bor ber 99?utter

fielen, bie, gebanfenboH finnenb, in ha^ 2i<i)t ber Sampe
ftarrte.

„SSa§ ift benn ber fcf)on mieber?" fragte er fie, mit

einem faft gornigcn ^tdjfeljucfcn nad) 9?DfeIe i^inbeutenb. „SBa§

ftört fie mir meinen ©c|abbe§?"

„SBei§ ic^?" entgegnete ®[;anne mit ftummem, lebhaftem

^ebörbenfpiel, mie e§ nur bem (S^etto eigen ift. „2Öei§ ict),

ma§ i§r fefjlt? 33ange mirb if)r fein!"

„@D fe^ bi(^ auf ben Stifcl), menn bir bang ift," rief

©cf)imme nai^ ü^ofele ^in, „mir aber öerftör nic^t meinen

'^eiligen (Bä:)ahhe^."

^2tber ba§ i)3?äbct)en gab biefen SBorten fein (SJe^ör. ®a§
©d^Iurf}5en berftärfte fic^, unb felbft ber jubilierenbe ©efang

Seniomin§, an ben fi(^ je^t mieber ber groHenbe '^Sa^ be§

SSater§ angefd^Ioffen, bermoc^te über ha§> immer (jeftiger §er=

borqueltenbe ^erjeleib 0töfele§ feine Secfe ju merfen. ^e^t

erft, mo e§ firf) mie ein berborgen raufd)enber DueU be§

©teine§, ber i^n brücfte, befreit füfjite unb fid^ befpro(i)en

»ftV
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^örte, gab e§ fic^ alg ba§, tt)a§ e§ eigentlt(j^ iüor, ju er= ;;%
!ennen. @§ tüurbe Iaute§ Sßeinen. J^l

SBieber 6Iie6 (Sc^imnie bor ß^^annc fte^en, aber biet -^

fünfter unb leifer in ©timnie unb Ö^ebäibe fragte er fie: . if;

„SSarum? 2Bn§ fe^It i§r tüieber? ©d^rett ba§ nic^t S
ju ©Ott auf, tnenn mon mir armen geplagten Mann ben ';|"

einzigen Slag in ber SBocf)', wo id^ mi(^ mit Söeib unb ^inb |
lüiff erfreuen, fo berftört? §ab' ic^ fo biet greuben bon )

meinem ®orfge|en, ha'^ fie mid^ nic^t einmal ^eut' in ffiuif
'^

Vä^t?" -1

„9fieb mit i^r 2öei§^eit au§," meinte Spönne fummer= |<

boll, „menn bu fannft. §aft bu o(i)t§unbert ©ulben im ;

(Bad? S'annft bu i§r ^od^jeit machen? ^ernac^ ttiirft bu

fie f(^on gan§ anber§ feigen! ^e^t Ia§ fie ttjeinen, unb ein .

Wlähd muß fd^on barum n)einen, ha^ fie ü6er§oubt geboren ;^

tt)orben ift."
';

„(^xo^tx ©Ott!" rief, bie ^önbe ineinanber fi^Iagenb, y

ber jDorfge^er, „tpiH mir alfo ha^ eigene SSeiO unb haS^

eigene 0nb nid§t glauben, ha"^ iä) ein armer ge^^Iagter SJJnnn

bin? §ätt' id^ benn üiöfele nid£)t fct)on fed§§mat unter bie -i

§aub' gebrarf)t, menn ha^ föäre in meinem S^ermogeu geftanben
!

"

11

„§aft bu mic^ fd^on fo reben gehört?" fprad^ bagegen :|

d^anne. „9J?cinft bu, id^ mei^ nid^t, mo ©ott mo|nt? ... -^

5tber ii^ Ujill nur ba§ fngen, ha^ man eigentlid) bon feinen

l^'iubern ni(^t§ ^at: §at man ^öd^ter, fo madjeu fie einem

bie ^aare grau bor ber Qüt, bi§ man ,fte ausgibt', unb ein

^üngel? ba^i ^k^t bir fort bon ba^eim, e§ §at feinen $8ater,

e§ l§at feine 9J?utter me^r! 2Bü§ ^aben tt)ir gum ©eifpiel

bon unferem ®Iije? Söei^t bu gar, mo er jel^t ift?"

„^e^t fommt fie mir gar mit bem," rief 'Stthh ©d^imme
mit ber §anb ablbe^renb, al§ rooHte er nid^t nur bie SBorte

feine§ 3Seibe§, fonbern-bie gan§e 2öudf)t auffteigenber ©e=

banfen, bie i^m me^e taten, §urüc!brängeu. „^ä) bitte bid§,

Spanne, berftör mir ben @d^abbe§ nidjt?"
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c 1* ' Sß^mifd^e Quben.

Sn bemfelfien 9J?omente ^atte 93enjanitn§ ©efang mit

^önig ©olomoS öer^errlic^eubem Sob be§ 2Setbe§*) fein

(£nbe erreid^t. 5II§ ein raa^r^aft guter ©önger ^atte er bie

jd^önften STritter bi§ 5ule^t aufge[part, unb tüie bie auf unb

ab ppfenben gun!en etne§ berglimmenben ^a|)ier§ fprangen,

jifd^ten unb lüirbelten bie legten ^^öne be§ Siebet auf unb

nieber. tiefer (5)egenfa^ jtrifdfjen tränenbojiem ^erjeleib unb

alle§ öerje^renber greubigfeit eine§ finblii^en ®emüte§ ging

©manuel fcE)neibenb buvd) bie «Seele. ^Benjamin l^atte ha§

©ebetbui^ gefcE)Ioffen unb auf bie obgefungene ^lattfeite feine

ßippen gebrüdt; barauf fa'^ er mit feinen üaren klugen in

ber @tube um, gleid^fam fragenb, ob nad^ einem fold^en

(SJefange jemanb noc§ betrübt fein fönne?

SBirflid^ tvav audt) iRöfeleg SBeinen berftummt. @ie ^atte

fic^ erhüben, unb (gmanuel !onnte in ha§> bleirfie 51ntli^ einer

berfd)DlIenen @cf)ön'^eit, auf bie öerftörten 3üge einer alten

^ungfrou fet;en. ®a§ Stöfele feiner ^inb^eit er!annte er nid^t.

„(SdH ic£) 5u Slifc^ berten?" fragte fie fo ru^ig, al§

^ätte fie nie ein Seib gefannt.

„SBnrum fragft bu?" meinte, fid^ böfe ftellenb, ber jDorf=

ge'^er, ober er fügte fogleid^ ^in5u: „^ab' idt) bidE) l§eut' fd^on

gebenfc^t, Diöfele? Wir fdieint, id^ ^ah' nod^ nid^t."

D^ne ^fntmort beugte 9töfele i§r §aupt unb fegnenb

!amen be§ SSater§ §änbe barauf ju liegen, ©mannet fat)

nur, rok feine Sippen fid^ ben)egten, ben Segen ^örte er nict)t.

„Seine 93cutter ift mit mir auct) fec^§ ^a^xt gegangen,

bis mir ^aben fönnen ^oc^jeit mad^en," fagte er bann mie

§um 2;roft, „menn mir ©utt Reifen tüixb, fo !riegft bu no(^

|euer beinen 5tfd^er. — SBitIft bu nod§ me^r?"

Söa§ ©manuel tief betrübte, mar, ba^ er erfannte, mie

bie foeben erlebte ©jene feiner gamilie nid§t§ 3f?eue§ fein

modt)te; bie beinahe mafd^inenmä^ige Sifiui^9 feiner @dt)lüefter

*) (Sprüche 6alom. Aap. 31.
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crfd^ten i'^nt aU bte golge fd^on bieten Vorhergegangenen

Setbe§, — unb fein Sßater ^atte fie tt)a§rf(^einlid^ [d^on

öfters toegen gen:)altfamer (Störung feinet (Sabbat§ anüogen

muffen.

Sei Slif(^e fam (Smanuel neben fein iörüberc^en S3enia=

min 5u fi^en. ^aum npnr bie SBafi^itng imb ber @egen§=

fpruc^ über bie tt:)ei§en Srote borüber, aU fic^ be§ ^nter§

jc^on n)ieber bie urfpriinglicle §eiterfeit feine§ 2Befeu§ be=

mäd)ttgt l§atte.

„S^f)annele6en," rief er luftig jnjifc^en bem @ffen, „n^iHft

bu, ba§ iä) bir bon meiner fd)önen Bäuerin erjagte?"

„Qdt) ^ab' anbere ®eban!en im ^opf," entgegnete fie

barouf berbrie^lid). „2Bo ift je^t unfer (Slije? SSon bem
reb mir lieber."

„Strng' ic^ i§n hd mir im @acf," rief lac^enb ber

jDorfge^er, „ba§ ic^ miffen foll bon i|m?"

„©Ott! ©Ott!" fd^rie ha in blö^Iid^er 5tufmaIIung nid§t

äurüdbrängbarer ©efü'^Ie bie 93?utter, „mein §alb Seben gab'

ic^ brum, fönnt' id) je^t meinen ©lije tüieberfe'^en, nur auf

eine 9[Rinute, nur lua§ man fid) fagen fann: ,2Barum fommft

bu md)t, mein @o^n?"'

@§ h)or eine§ jener eigentümlichen ©eeknrötfel, ba|

biefe 9Kutter ben ganjen Stbenb an i|ren ©oJin benfen

mu^te. Sine gemiffe 2i[§nlid)!eit mit ©mannet, eine nur bem
5Kntterauge erfennbare ©ebärbe fonnte ba§ nid§t betüirft

%ben; benn (Smanuel tt)ar at§ ein breige^ö'^riger ®nabe au§

bem SSater^aufe fortgejogen, al§ 93tann tpar er n)ieber §urüd==

gefe^rt. 2Bar e§ überhaupt bie (Srfcl^einung be§ fremben

„ (Saftes "? SBie mir aber für biefe§ üiätfet teinen (Sc|tüffet

finben, fo fe'^Ien un§ aud^ bie Söorte, um bie Ouaten be§

bafi^enben @o§ne§ gu jeid^nen. ^n biefer Sage, n)ie mir

fie jebem ^erjen unertebt münfdjeii, tat (Smanuel roo^ ba^

befte, ba^ er fi(^ mit feinem 33rüberct)en S3en|amin befd^äf-

tigte. ®Iü§enb ^ei^ jagte i)(\§i S3Iut burd§ feine 3tbern!



SBö^tntfd^c Silben.

2)Q§ tüor aber au<i) ein lieber, freuiiblid^er Sßruber,

biefer Benjamin, toie man itjn lüeit unb breit nid^t ftnben

fonnte! 2lfö bie gifc^e auf ben %i\<i) famen, beftanb er feft

barauf, bem @afte feinen S^eil abjutreten. Umfonft tat

©manuet lauten ©infprud^ bagegen.

„2Sa§ ft)irft benn aber bu effen!" rief hk SKutter, bie

in feinen @ntf(^Iu§ einjuge^en fc^ien.

„^c!§," meinte Söenjamin mit leurfjtenbem Singe, „ic^

tüerbe nirf)t§ effen."

„2Ba§ fagft bu gu bem ^üngel?" icaubte fiii) bie 5Jhitter

fclig Iöc{)elnb, ^albteife ju i^rem ^anne. „©oII i^n nic£)t (S)ott

gefunb unb ftar! erhalten? — J)er gauje (Slije, lüie er gel^t

unb fte^t, ber ift al§ ^inb auc^ fo gcuicfen."

9Kit berfelben ®emiit§ftärfe, bie i|n beroogeu |atte,

bem ®afte feinen STeil abzutreten, \a^ nun ^Benjamin jn,

tüie er benfelben berje^rte! (£§ gett)ä|rte einen eigentüm=

liefen Slnblid, föie ber fd^öue ^nabe mit auf ben STifd) ge=

brücEten Rauben, ba§ Slntli^ leuc^tenb bon ber greubigfeit

feine§ (£ntfc|Iuffe§, ober öon feimenber 5Reue, balb auf bie

©d^üffel, bolb auf ben SSerje^rer felbfl blicfte. §ätte (£ma=

nuel ben 9tegungen feiner ®efiif)Ie folgen bürfen, er |ätte

ba§ ÄHnb jnjifd^en feine 5lrme genommen unb e§ fo lange

gefilmt unb ge^er^t, bi§ er mübe gett)orben. @o begnügte

er fi(i), flammenbe dibtt auf ben SBangen, $8enjamin§ gifc^

fliKfc£)rt)eigenb aufzunehmen.

S)ie 9J?a!^l5eit mar üorüber, man betete, unb ©manuel

geftanb e§ fi(^ fcl)amüott, ba§ er be§ Srif(^fegen§ ni(^t mel;r

ganz niäd^tig mar. ^aä) bem <^d)tte brad^te Senjamin fein

®efangbud^ lieber ^erbei, unb er unb ber S^oter begannen

^lieber bie üblichen (Sabbatgefänge; aber e§ bauerte nidE)t

lange, fo mürbe bie Stimme be§ legieren immer fdimäd^er

unb f(i)löfriger, unb 33eujamin l^atte nod^ einen tüd^tigen 2Beg

bor fi(l), e^e er jum (Snbe gelangte, al§ ein lautet ©dbnard^en

be§ in ben @tul)l äuiücfgefunfenen jDorfge^er§ berriet, ba§

^i^'>
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er ben (Sott feiner Später nic^t tne^r ju Io6pretfen braud^te.

5Iuct) fRöfele tüar fd)Iaftrun!en in bie attbere @tu6e getüanü.

5)er fingenbe Söenjamin, bie 9[>?utter unb ©manuel roaren

allein, (gmanuel fü'^Ite ha§: ©efä^rlic^e feiner Sage; er

ropHte fie burd^ einen rafcljen ©ntfc^Iu^ obfürjen. D^ne

auf^ublirfen ftanb er auf, fagte leife gute ^aä)t unb ging

mit f(f)nellen ©(^ritten auf bie %üx §u.

„®aft, ©oft!" rief i^m bie SJcuttcr nad§, „tt3a§ ge^t S§r
benn ft^on? S3Iei6t boc^ noc^ ein biffele, ic^ |a6' ja- mit

©u(^ nod^ gar nict)t§ gereb't."

ßmanuel ttjonbte fic^ um. „2Sa§ ipollen @ie?" fragte

er beinahe uul^örfiar. -^^^

„@agt mir, ©aft," begann bie 3[)?utter, „mie fommt

St)r benn eigentlich in bie tt)eite SBelt? ^|r fe^t |a gar

ni(j^t banac§ au§, al§ n^äret S^r ein geborener —

"

„Sßettler — moHen ©ie fogen? ®a§ bin iä) audj nid^t."

„Sßarum alfo boc^? ^(^ gcb' (Suc^ gern §u effen, fo

foK mir ®ott in meiner legten 8tunb' beifte^n, aber (£ure

5[Rutter, ic§ tüiU brauf metten, tt)irb ha^ ungern fe'^n, h)enn

S§r ©uc^ feine ,^onbition' (einen 33eruf) fd^afft. Sebt fie nod^?"

„^a, bi§ 5U ^unbert ^a^ren."

„llnb?"

„SSa^?"

„SBarum fcib S|r nic^t bei i^r g^Iieben?"

„(S§ ift mir gu enge geroorben ba§eim."

„9J?erfraürbig, merfraürbig! «So fann man jebföebeS

Süngel reben ^oren, menu e§ fort lt)itt in bie tneite SBelt.

(5§ miß feine§ gu ^au§ bleiben, unb Juo !ommt ba§ §er?

SSeil ber SKenfc^ nie genug ^at, unb aU mijc^f einer mit

ber ^eitfd^' t)iuter i§m ftel)en unb jogt unb treibt i^n, ge^t

er immer befferem ^utter nad^. SBenn i^m feine 3J?utter

bie Riffen bom Sett gured^t marf)t, bo§ er leidet liegen foÜ

in ber 9^act)t, fo miti er lieber, eine grembe foH t^m (Steine

unter ben ^opf legen. ®er S)?enfc^ fommt mir öor loie

KonHJert. II. 2
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iene§ ^tnb, troS fid) öon feinem S3ater ^nt nie tttoHen fegnett

laffen; erft mie bQ§ ^inb geftorben xoax, |at e§ muffen

bitterlid) einfe^en, ha'Q borf) etlüa§ gelegen ift an eine§ SSaterS

(Segen. (£§ '^at muffen aße greitag nbenb qu§ bem falten

®rab §erau§gel^en unb feinen ^opf legen unter feine§ 33ater§

^änbe; e§ ^at feine 9ftu§' gehabt. Unb ha^ pa^t (£ud^ auf

jebiüebeg ^iingel: e§ fommt immer auf S?ater unb 9[Rutter

gurücf, unb oft, loenn e§ fct)on ju fpät ift. ^(^ fag' (£ud),

©oft-, ein Süngel, n)a§ bie (Segnungen bon feinen ©Item
nid^t brandet, roeil e§ meit n)eg ift Don i§nen, bem Süngel

fann'§ ni(^t gan§ gut ge^en. S^r felbft werbet auf meine

Üteb' fc^on jurücffonimen. (Sine 90?utter, bie fott fid) be§=

tuegen immer nur 3;öc§ter tt)ünf(i)en, bie bleiben ii)X treu,

bit fann fie ^u §au§ behalten; aber ein ^üngel, ba§ ift n)ie

eine @d^tt)aI6', fliegt fort, roie e§ nur bie erften gebern |at."

„<Sie n)unfd)ten alfo ^^ren ©lije nic^t geboren gu

l^aben?" fragte ©manuel leife. Sein ^erj fd)Iug aber lauter

al§ ber ^lang feiner Stimme.

„Sebenbiger ®ott," rief bie 9J?utter entfe^t, „^ab' iä) fo

ettt)a§ gefagt? ^d) fann mir ja gar nid)t öorftetten, tt)a§

ic§ tt)är' o§ne meinen ©lije in ber 2SeIt; gerabe meinen

©lije mu^ ic§ geboren l^aben. Unb glaubt nur nic^t, ®aft,

eine 9J?utter ^at gar feine greub' an iörem ^inb, toenn e§

aud) Upeit fort ift öon i^r! ®ott ber 2tIImöd)tige !^at ha§>

fd)on gang gut eingerid)tet! Söenn fo eine 9[)tutter faft ber=

jtüeifelt ift unb traurig unb gar nid§t n?ei§, wie e§ i^rem

0nb auf ber tüeiten Söelt ge'^t, ha bleibt i|r noc^ etrt)a§

übrig, ^d^ ne^m' mir bann mein gro^e§ ©ebetbuc^ §er unb

fag' barau§ meine paar Kapitel 2;t)iIIim (^falmen), unb ba

glaubt S'^r nid)t, (Saft, n3ie mir ba immer mirb. ^(^ fe^'

bann meinen (älife, gefunb, fd)Dn unb frifd^ bor mir fielen,

ba^ &lüd fliegt nur öon i^m; er ladjt mic§ an, er lac^t

mi(^ au§, tüie id^ nur fo beforgt fein fann ttjegen. i^m.

(Sinniger ®ott, ruf id^ bann, foU id^ benn luiffen, ba§ e3

. i-:j:,if*4«l*-4«-.



btr fo gut ge^t?? . . . 5t6er je^t glaubt ^^r bod^, (SJaft,

ba^ tc^ nu(^ gveuben ^ab' an meinem ©Itje?"

„SKutter, treffli(f)e SJiutter," murmelte ©manuel.

„SBa§ meint S§r, @aft?" fragte Spanne auf§ord§enb.

„^(^ meinte nur," entgegnete ©manuel, „lra§ ic^ barum

gäbe, tt)enn mid^ meine 9Kutter nur einmal loieber fegnen

lüoate!" -

SOfJinutenlang rul^te ®^anne§ 5luge auf bem ©afte.

„<Seib S^r ein fo guter @o^n," begann fie, „unb ttJÜnfd^et

olfo fo ma§, fo berbient ^f)r aud§, tt)a§ icE) für @uc§ tun lüitt."

„^ommt l^er, mein @o§n," fprad§ fie mit lounberbarer

D'iegung, „id^ toill (£ud§ auf einen 5tugenblicf fo l§ei|en, unb

loiH mir borfteUen, ^^r feib mein ©lije. dagegen fann

©Ott ni(^t§ ^aben, ba§ man einem fremben SKenfi^en feinen

@egen gibt, ^ommt ]§er, id^ miä (£uc^ benfc£)en!"

2)a§ ^aupt gebeugt, hit ^änbe feiner SJ^utter barauf,

empfing ©manuel i^ren (Segen. Unb Benjamins (Sefang

fcf)allte noc^ lange in ben ©abbat be§ ®§etto§ !§inau§, al§

ber l^eimgefe^rte @o!^n nod) bor bem §aufe feine§ SSater§

ftanb, ein S^ad^tgebet auf ben Sippen, toie noc^ !eine§ ju

ben (Sternen be§ Spimmel§ geftiegen.

9iod§fd§rift gu obigem ©riefe,

„9^ur noi^ biefe eine 9^ad§t la^ mic§ §ier beeilen, ^lora,

ic^ gefiöre bann bir, beinern (5)Iauben unb |)immel für hk
©tüigfeit an. 9^ur noc^ biefe eine dla6)tl

^d) ^aht nun alle§ erlaugt, be^megen id^ beiner 5lugen

Sid^t auf fo lange 3eit niid^ entzogen; id^ §abe meine (Altern,

6)efdE)tt)ifter unb öeimat gefe^en; ic^ |abe ben (Segen meiner

9)?utter empfangen, unb fönnte nun gießen unb tue e§ bod§

nic^t. 9^ur noc^ biefe eine 9^ad)t! ^cC) füf)te, mein S&Ieiben

in ber ^eimat ^ängt mit gäben 5ufammen, bie id§ längft

abgefd^nitten glaubte, ic^ i)abt ^ier nod^ ettt)a§ ju öerrid^ten,

iDobon ic^ mir feine 9iec§enfd§aft ablegen !ann. . . .

2*
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SCReine ©Itern inill id^ bir fd^ilbern, aber nid^t in biefem

93riefe; er mü§te erröten barüber, ba§ td) eine SSelt bon

^oefie auf jmei ober brei SIatt|etten bringen tt)iH. 5)aäu

brnucfie id) 3eit.

Sebe mot)!. ^ein ©d^atten öon ?^urd^t ober @orge

gleite über ba§ Stntli^ meine§ SebenäengeB. SSiediel ic^

bir unb beinern SSater fc^ulbe, mei^ id^ nur ju gut.

S)a^ id) biefen ^rief fdjreibe, ift ein gang mittelalter=

Iid§=ritterlid^e§ 2öagni§, für bTt§ mir bie ©ante meinet

£)er§en§ ben järtUdiften ^rei§ umhängen follte; e§ ift ein

Stbenteuer ä la ßinblourm ober ©rächen, ^ä) fc^reibe i'^n

nämli(^ mitten unter fdjlafenben 93ettlem, unb eine au§s

gelaffene gliege ^ot nur über irgenb einer S^Jafe etn)a§ fc^mers

fälliger ju werben, fo ift ber ßinblourm erioac^t unb fpeit

fein ®ift gegen mic^. ®ntmei§e id) nid^t ben ©abbat?

Unb bodt), f(^on wegen ber adE)t unb je^n Käufer, bie

mid^ bon meinen ©Itern trennen, foHt' id^ i^n nic^t profa=

nieren. ^df) bin wie au§getaufd^t."

Unmüglid^ tonnen wir unfern „®aft" aud^ am folgeus

ben %aQ, ber ber eigentliche ©abbat ift, au§ bem ®^etto

gie'^cn loffen. Sßie woHte ©manuel bo§ auc^ aufteilen? SSar

er unfid)tbar, um au§ ber ©d^tafftube, fein ®epäd auf bem

9tüden, ben SBanbevftab in ber §anb, mitten au§ bem brotjen=

ben Knäuel biefer Settier mit feiler §aut ju fommeu? Qu-

bem war and) |eute 33enjamin§ SSer(;ör; er mu^te bod)

Wiffen, ob fid) ber ^nabe ba§ „®rafenrödt" berbient ."^atte.

gru^morgenS, am (Sabhat, aU (£manuel bur^ bie

fct)mu^igen genfterfdjeiben feiner ©d^Iafftube blidte, fa| er

feinen SSater in Segleitung SenjaminS jur ©l)nagoge wan=

beln. 2)er ^nabe ging ^inten brein unb trug unter einem

Slrme bie Sibel, unter bem anbern ben weisen STalar, in

ben man fid) befm (^ehete ^üttt. 3J?it bem Stuge eine§

©o-^ne§ freute fr fid), wie ftattlid) ber Sater, fo ganj anber§
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na|m. 3tud§ ben beinahe brei^tgiä|rtgen ^od^jeitSfraiJ, ber

je^t ber ©obbatfeier bienen mu^te, erfannte er.

Sße^müttger mad^te t^n fdjon S3eniamm§ Stnblicf. ^ter

fa§ er feine ^meite ^ugenb, ben lebenben Stbglanj feiner

^inb^eit bor fic^. @o tt)ie Söenjamin, trug au(^ er einft

feinem Jßater, menn er i^n in hit @t)nagoge begleitete, bie

SSibel nac§; fo tt)ie 53eninmin§ S(ntli| leud^tete aucE) ba§>

feinige in gerec£)tem ©totje, ttjenn er fid^ unter ber ßaft be§

fc^tt)eren S3ud)e§, ba§ ^a^rtaufenben gur ©tü|e gebient, ab=

mü^en fonnte. Unb Qn^re toerben fommen unb tüieber ber=

ge'^en, backte er hti fidj, ha tüixb bon biefer glauben§ftar!en,

et)ernen 33urg nur ein ©d^uttl^aufen bit^ gemahnen, ha% nid^t

einmal bie @ebon!en unfterblic§ finb, ba toirb biefer ^aht
Benjamin fein, n)a§ fein SSruber (£mannel genjorben ift . . .

gaft um fic^ be§ auffteigenben ®ett)itter§ feiner ©eele

5u entlaben, trot er l^inou§ auf bie ®affe unb folgte fc|atten=

gleic^ ben beiben bi§ §ur Synagoge nad^.

^n ber ©Ijnagoge no§m er ben befc^eibenften ^Ia|

brausen in ber S^orijatle ein; er fonnte bon bort au§ in

ha§i biegte ©ebränge ber betenben ^erfammlung unb bar=

unter ^ater unb trüber erblicfen. ©onberbar! tt)ie fel^r

auc§ ®manuel§ (Seele unb ßJemüt jeber ©rregung offen ftanb,

\vk gleic^fam an jenem ^efül^Ie bie Erinnerung al§ ©löcfAty'

ftanb, um alle (Slocfen kr ^inb^eit ju läuten, fo, tt)ir muffen

e§ geftei^en, machte ber (Sotte§bienft bod^ feinen (Sinbrud auf

i^n: bie ^iegellofigfeit, ba§ ungebunbene, in aller grei^eit

ouffdE)reieube ®ebet ber 5tnn)efenben, traf feine (Seele fogar

berle^enb — bennocE) befdf)äftigte i^n ein ®eban!e, ben er

bei ber 9tüdfe^r feiner ^lara mitteilen lüoHte, unb ben lüir

um ©manuell miffcn ^erfe^en muffen:

„2SiIIft bu tt)iffen, ^lara," gebad)te er i^r §u fagen,

„marum bie ^uben im ßeben gemötinlicb fo felbftänbig auf=

treten? 9ttcf)t angeborner @pe!ulation§geift ift e§, nid^t
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l^p^ere iöegabung, ni(!^t unter äußerem 3)ru(fe elaftifd^ ge«

tüorbene ^ntelligenj. Stritt einmal in eine ©^nagoge, ber=

lQ(i^e ha mit S^ed^t nnc^ ber ©itte ber Peinigen biefe§ atem=
~ lofe, unmelobtöfe ®eplärre, biefe§ pagoben^afte Süden unb

S3eugen, unb bu ^a\t ben @ct)lüffel gu meinem 3tätfel ge»

funben. (£§ mxh bir bor nUem bie «Selbftänbigfeit in ben

®efüt)I§äu§erungen ber 33eter auffallen; ein jeber fi^reit, ein

jeber bett)egt ficE), ein jeber brängt fic§ gleicf)fam luie in

einem ^Iiibienjfaal bor (5iott, um gehört ju merben. Sßenn

i§r ^eilige :^abt, bie al§ S?ermittler in ber Wittt ber Seitern

fielen, bie it)r an ben ^immel anlegt, wä^renb i^r unten

in jammerboüer ®emut i^inanfe^t, mie fte euere Dpfergaben

l^inantrogen, fo ^at ber ^uht bie Unmittelbarfeit feinet (^e=

6ete§ borou§. SSer aber f(f)on ju feinem @ott in fo offenem

SSer§äItniffe ftet)t, follte ber bor 9}?enfcE)en ©(i)eu ^aben?

^^v ]§abt 5u biel anbere, bie für eud^ beten, bitten unb

]§anbeln."

®iefe§ unb noc^ manc§e§ anbere, rva§> ^laxa nid)t fos

balb bon einem anbern unb noc^ biel loeniger au§ einem

S3uc^e ^ören !onnte, gebadjte er i^r bei feiner ^fJürffe^r mits

guteilen. ©inftweilen mu^te er e§ aber bulben, ba^ er bon

jebem, ber jur (Synagoge §inau§ge^enben mit bem traulict)en

„(3alem 5tlec^em" unb bem brüberlid^en §änbebruc! begrübt

tüurbe, er, ber berlaffene, auf ©abbatfoft genommene Settier!

(gelbft ben reicfien ^ofep^ Sranbei§, |u beffen (Sd)ä|en er al§

^inb fd)tt)inbelnb ^inangeblicft, fa^ er auf fid^ jufommen.

@ein Sater unb Senjamin tamen borüber, te^terer mit bon

gurc^t unb banger Erwartung angegriffenen Bügen be§ ^olben

5tntli^e§. 5ttemIo§ rief fogIeid§ ber ^nabe, inbem er bie

.<panb nacf) iE|m augftredte:

„Sommt mit §um Ser^ör, ^§r mü^t babei fein."

„jDarf id)?" fragte (Smanuel mit einem SIi(f auf feinen

Sater.

„Seujamin möd^t' fic§ gern bk ganje (Semeinbe gu»
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fammenrufen," entgegnete ber SSater, fietnnl^e $8eforgnt§ über

ben ©rfolg fetne§ ^mbe§ in ber (Stimme funbgebenb, „föeiB

i<i) aber, ob er etlt)a§ fönnen tt)irb? ©in S3Iatt STatmub ift

!ein ©pa^, SSenjamin, unb bier Singen finb genug, njenn

man ©c^anb' foll erleben."

„^ommt nur," bat Benjamin.

3um S3etter 2BoIf §atten fie nid^t ftjeit gu ge^en; er

tüo^nte im ©tjnagogengäii^en. ©mannet fielen bie <Bahhatt

feiner ^inb'^eit ein, tük er gebangt unb gegittert, nienn er

bie finftere (Stiege §um ^ertiör beim S5etter SBoIf §inauf=

fteigen mu^te, unb bie finftere ©eftalt biefe§ S3ertranbten,

ber in feiner gamilie ein an 5lnbetung grenjenbeS Stnfe^en

genD§, taudjte bor i'^m auf. ®amat§ mar ber S^etter nocb

jung, bennoi^ fürchtete man fic^, it)n anjufe^en. 2Sie mu^te

biefe§ bleid)e, bon gurd^en tiefer (£rfenntni§ gezeichnete 2(nt=

li^, tüie mußten biefe bufd^igen Sörauen über ben grauen

Singen erft je^t erfd^redfen! SDennod^ erinnerte er fid^ ber

©eligfeit, menn ber S5etter mit i|m gufrieben, feinem 'SBeiht

gurief, (Sabbatobft für Slije bereit §u galten, unb er be§

^JadEjmittagS fam, um e§ abgulolen!

„gürc^teft bu bid^, mein S3enj;amin?" fragte er be§§alb

ben Knaben, al§ fie bie %xtppt ^inanftiegen.

„dTni)t ein biffele," entgegnete ha§> ^inb; aber bie

gitternbe ^anb befdf)ulbigte e§ ber Hninal^rl^eit.

©er S^etter fa^ gerabe bor einem bidfen Sud^e, au§

bem er „lernte" al§ fie eintraten; er l§atte fid^ in ber %at

wä^renb (£manuel§ Slbmefen^eit menig berfd^önt.

„(Suten (Sc£)abbe§, S3etter," grüßte fct)üd^tern ber S5ater.

„®egrü^t fei ber Slngefommene!" flang e§ bumpf jurüdE;

ber SSetter blidfte bom 33urf)e faum auf.

„9fJu, fag'§ i§m," flüfterte ber Spater SSenjamin gu,

„ge^ l^in unb bitt i§n."

(£in STobeSbangen lag auf bem 2tntli| be§ Knaben;

feine (Seele mar f(f)eu in bie. tiefften SBerlftätten t^rer
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I; : 2;ätig!ett geflüd^tet, e§ toav nur ein don t5iii^fi)t befeelter

|;- Körper.

K: „Sd^ möc^f mtc^ öer^ören laffen, S3etter SSoIf," ftot=

^y
„' terte faft unbernefjm'bar ber ^nabe.

g.' „83er!^ören, qu§ JDa§?" fragte ber fetter flongloS ttoden.

p „^u§ bem erften Slatt STalraub," war bie ^Intlüort

r. SBenjaming.

©in fleinerneg Sä(i)eln glitt über bie Qüqq be§ 55etter§,

• aber e§ berjrf)iDanb [ogleic^, al§ trenn e§ ju lange bort

/; geseilt ^ätte. „O^arrele," fprac^ er longfam, „bort im
•; 2Bin!el i)ah' icf) einen Saften fte^en, ber i[t boH mit 53ü(j§ern.

t- Sann ic^ wiffen, au§ iüelc{)en bu gelernt l^aft?

:: - „®a§ erfte a^Iatt" —
S3enjamin errötete — „SSon 'idaha SJJegie^"*) berbefferte

er feinen ge'^Ier.
'

(£tn neue§ Säckeln, noc^ fälter tüte ba§ frühere, ttjarf

ein f[üc^tigc§ SBetterleuc^ten über ben Q)ele^rten. „Söie allt

bift bu?" fragte er nac^ einer ^aufe. „5tuf ^effarf) (Ofterft)

n}erb' iä) elf ^a^r alt." „Unb ba§ erfte «latt Xalmub?"
;' ©r tat biefen 9(u§ruf in fo bumpfer, üanglofer SSeife, ba^

man faum unterfc^ieb, tt)ar er in ©pott ober SSermunberung

gemeint. 9J?it bem ginger beutete er hierauf auf eine (Stelle

'-- be§ Saftend, tt>o 93enjamin ben betreffenben (^olia^ten finben

t foate.

;"• »Se^t §6Ö flJ^f" fpi^ac^ er, nad^bem 33enjamin bie erfte

.: S3(attfeite be§ S3u(i)e§ öor fict) aufgefrf)Ingen ^atte. ^e^t erft

trat ber Später, ber bi§ ba'^in in e|rfur{^t§t)olIer @(^eu jurücE^

;f geftanben, t)or, gog bie S3ri(Ie an, feinen Sopf über ^enja^
:" min§ ©c^ultern ftrecfenb, bamit i^m t}Dm S^er^öre aud) niAt

t: ba§ geringfte entgehe, ©enjamin begann erft fcEjnjanfeno,

[*; , bann immer fieserer unb fefter. ®§ war für ben ®orfge§er

1': ein ganj eigentümlid)e§ ©efü^I, bem tüir unmöglich SSorte

*) ®er Slitel eineg Slbfdjnitteg ou§ bem ^almub.
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letzen lönnen, qI§ er fein ^inb ben fdjtöeren (Sinn be§

2;atmub§ berbeutfc^enb §örte, in jenem fingenben S^one be§

£ernen§, ber feit grauer Seit im ®f|etto einl^eimifd) ift, toie

er i^n ben iDaumen halb umftülpen, bann toieber hei einer

@d^Iuf3foIgerung aufgeben unb fämpfen fa!^. S^ein, guter

©d^imme, totr trotten leife, ganj leife an ben greuben biefeS

S(ugen6Iirf§ borü6er|uf(f)en, fein 2Sört(i)en foll un§ enüommen.

3urDeiIen tror aber auf feinem ®efi(|te (Sorge unb gurd^t

gu geuja^ren; ta^ gefi^ci^, trenn ber S5etter bem Knaben

eine jener Duerfragen öorlegte, bie im ^uc^e nic^t ftanben.

®ann legte fid§ hie (Stirne be§ Knaben in galten; er fann

nad^, bi§ ein ftü^tige§ 2lufbli|en feiner Stugen, gleic^fam

eine Offenbarung feiner Seele öerriet, 'ba'^ er ben SSetter

berftanben. Unb toie eine grü§ling§blume blühte bann an

ben Sippen be§ ®orfge!^er§ ein tjöterlid^ milbe§ Säd^eln, trenn

er ben SSetter fopfnidenb fic§ ben S3art ftreic^en fa!^ unb

SSenjamin, meil er bie t^rnge beantirortet, fortfahren burfte!

S)a§ SSer^ör irar enblid^ gu (£nbe. (S(i)trei§ ftanb auf

ber (Stirn be§ Knaben, fein 5tntli| glül^te, eine ertt)artung§=

botte (Stille lagerte fid^ über bie (Stube; ber SSetter fa^ ftarr

bor fic^ ^in. „55)o§ ^üngel," manbte er fid^ l^ierauf jum
SSater, „ba§ ^üngel ^ot einen eifernen ^opf! toenn er adCjt

gibt, fann ettra§ (Sro^e§ au§ i§m werben." darauf feinen

^opf nad} rücfträrt§ jur offenen 2;ür geioanbt, rief er: „Qixi,

3irl, !omm ein biffele ]§erau§."

^^uf ber (Sd^treHe erfd^ien fein (S^etveih, bie 9JJul§me

|3irt. „®u foUft tt)iffen, ßirl," fpradt) er i^r, „^euf nad§=

mittag§ um 3 U§r ha tt)irb biefe§ Süugel Benjamin ju

bir fommen, bem trirft bu geben ^mei Heine Stpfel, uid)t

me^r unb nidf)t weniger. §örft bu gut? Slber trodene

93irnd^en . . . fo biel bu willft, idf) will bir nid§t§ bDr=

fd^reiben. Unb je|t ift'§ gut." ®amit ftanb ber SSetter auf,

aU wollte er bie ©äfte fd^on berabfd^iebet wiffen, unb trat

mit bem Stalmub an ben ^üd£)erfaften, Worauf i§n Q3enjamin
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gel^olt. ©er 55orfge^er aber no'^m ben Knaben bei bet ^anb
unb rief: „(Sott id^ leben, Söenjamin, bu l^aft mir biel f^i^eub'

gentad^t; morgen gel^ft bu mit ber SKutter §u SKaier ^ud^=

l^änbter." SDann »ünfd^te er bem S3etter einen guten @(^abbe§

unb „IDO^I befomm'S" unb roollte mit ^Benjamin ber %üx
ju; ha rief i§n be§ SSetter§ (Stimme mieber jurücf.

„(Sc^imme," fagte er, „i(i) trag' bir'§ auf, gib auf tü§>

^üngel ac^t, auf bem ru^t ber ßieift, bo§ e§ bir mit i§m

nid^t ge^t wie mit beinem (£Iiie. 2Sa§ l^örft bu öon bem?"

„'^iä)t§>, gar nid^t§," entgegnete ber SSater, nad^ fo

öieler greube tt)ieber traurig raerbenb.

„2Ba§ l^at ber (Slije nic|t für einen ^opf gehabt," fu^r

ber SJetter fort, „unb tt)a§ ift au§ i^m geworben? ^aii)

feinem SSerftanb unb feiner ^lug^^eit ^ätf er tonnen 2anb=

rabbiner werben. Unb ma§ ift au§ i§m geworben?"" 3fZic|t

einmal wi^t ^^r, wo er fic^ aufhält! ^ann ber/^n guter

^ub' geblieben fein? gür ©lije ift fd^ab', gro^ fcE)ab', au§

i|m l^ätt' maä ©ro^eS fonnen ^erborgel^en — unb je^t?

öielteid^t t)at er fic^
—

"

„®ott fei baüor," rief erfc^rorfen ber ®orfge^er, ber

ben SSetter wo^l derftanb, unb griff mit bem Saftigen Diufe

„®ut ©d^abbe§" f(^nell jur 5tür!Iin!e.

©raupen aber überfam e§ unfern (Smanuel mit @turme§=

gewalt, wie er fo neben bem SSater unb ^Benjamin einl^er=

f(f)reiten fönne; er fctjien fid§ neben i^nen fo fcfjulböoll, at§

l^ätte er feine §önbe foeben in S3Iut gewaftfjen. (Sin 5tugen=

blid finnderwirrenber, bunfler (Eingebung war e§ wo^t, ba§

er fi^ bei einer ©iegung ber ®affe öon Senjamin Io§ri^

unb o^ne 5lbfct)ieb§wort baöoneilte.

©manuel war, o^ne baran gu benfen, wie weit i^n feine

%ü^t trugen, tief in ben ©abbatnad^mittag fjineingegangen.

5)ie Dualen eine» ru^elofeu, 5Wifci^en ©egenfä^en auf unb
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nteber ipogenben ^er5en§ trieben i§u fo njeit. ®a§ ©^etto

lag fd^on in bämmernber gerne ^tnter i§m, al§ e§ i§m ein=

fiel, \ia'^ er beinahe untt)illfürlid^ ba§ SSerfpreifien, ba§ er

0ara gegeben: nur noc§ bie eineSfJad^t im Joanne feiner ©Itern

5U bleiben unb bann ^u f[ü(^ten, roirflicE) erfüllt l^abe. @r

juar gef[D§en — nnb er freute ftc^ barüber. @r fdjrieb 'ba^

bem (Seift ber Siebe ju, ber mäcj)tiger fei al§ olle anbern

55anbe, fie mögen ©Item ober ©efc^tnifter §ei§en . . . Dft

fa^ er ^lara neben fid^ ge^en, fie ^ielt i§re Strme um feinen

§aB gefc£)Iungen , unb befeligt fül^Ite er an feinen SSangen

i|rer S^Jä^e beglüdenben Sltem!

2)enno(^ bockte er einen 5tugenbIicE barauf mit @(f)auber

baran, n)a§ voo^l feine ®Itern baju gefagt Ratten, ba^ er

ni(^t jum SKittageffen gelommen tt)ar, unb fteld^en ©inbrudE

e§ auf ^Benjamin machen mu^te, votxm er in bie „@d^Iaf=

ftube" fam, unb i!^m 'Da bie ^unbe n^arb: ber bon i^m fo

al^nunggboE geliebte ^Bettler fei am ^eiligen ©abbat t)er=

f(i)tt)unben! Söenn biefe§ Sinb ein ftnfterer 9}?enfd)enberäc§ter

n)irb, XQOX fein ®eban!e, fo trägft bu bie Sd^ulb baran; mie

ben Selc^ einer 93Iume neigte e§ feine junge (Seele ber beinen

entgegen, aber ftatt Sonnenlicht Iö§t bu nur ©ifttropfen in

i^r gurud; ftatt ber greunbe§geftalt fte^ft bu bor i|m al§

9?eIigion§feinb unb ©abbatberrdter. ®a§ ^inb mu^te i\^n

für fein gangeS Seben Raffen!

S^Jun wäre er beinahe njieber umgefe^rt —, unb er

tat e§ auc^, o^ne gu mer!en, baß er ^eimroärtS ging. @r=

fc^roden, aber bennoc^ met)r erfreut, fanb er fic§ in fpäter

9Jac^t tt)ieber bor ber ©d^Iafftube; er manfte vo'it im Straume

t)inein. §ier erfuhr er bon ben übrigen ^Bettlern, \ia'^ i^n

^Benjamin mirüii^ gefudit unb tbegen feine§ 5Iu§bleiben§ bom
SJiittpgeffen beforgt fic^ geäußert \^aht. (£§ fehlte aud§ nic^t

an fpottifd^en fragen unb 2Si|en ber „®äfte", bie an feinen

ftaubigen Kleibern ben ©abbatberöc^ter erfannten.

„SSo §abt S^r ju Slbenb gebetet?" fragte i§n einer
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Slugen ma^.

(gelljft ba§ polnifc^e SBeib, beffen klugen i§n fo teb^aft

an ^Inra gemannten, §ielt ben ©pott nic^t juvücf unb meinte,

er l^ätte ben SSeg öerfe^It, unb barüber fei er bem ©abbat

au§ bem SBege gefommen.

©manuel luürbigte bie Gräfte feiner ^Intn^ort; er lüarf

fi(^ mübe auf eine ber ^oljbänfe; feine (Seele fnm i^m l^öd^ft

erbarmengiüert öor. 2öa§ :§atte fie gelitten feit ben tpenigen

©tunben, ha er im ®^etto lüar! Unb be§ Seibe§ lüar boc^

fein @nbe, felbft menn er ging! S)n lie^ er einen Senjamin

jurüdE, beffen ^errlid)e§ ©emüt er bergiftet, ben er gleid)fam

enttt)ei()t f;atte. §eute unb morgen mu^te fic^ bie Süge

offenbaren, mit ber er bor feine @Itern getreten, ber SSerrat

an feinem alten, bie Süge an feinem neuen ©tauben mu^te

funb iDerben, aber er erfdjraf nid^t fo babor, al§ bor bem
$8errat an 53enjamin§ ©eete! 5?or bem Äinbe märe er gerne

rein geftanben; er meinte nirfjt fortgeben ju fönnen, tt)enn

er fiel bor ifjm nicl^t entfcf)ulbigt ^ätte. ©inige MaU ftanb

er fogar bor feine§ Sßater§ 2öo!^nung, noc^ brannte ßid^t

barin; er fa^ bie Ö)eftalten feiner 9[I?utter, 33eniamin§ unb

3it?fele§ auf unb nieber fc^meben; — aber fo oft er tk
Xürflinfe §ur §anb na^m, mu^te fie i§m entfinfen. @§ mar

beftimmt, ha^ er al§ 9teIigion§feinb, @abbatberäd)ter unb

©eelenbergifter au§ ber ,'ocimat fcljeiben foHte!

2öir finben am anbern Sage unfern (Smanuel in mirf=

lii^er Slud^t begriffen, bie Strafe loanbelnb bie ju einem

benad)barten ©täbtct)en fü^rt, mo er ^uftpferbe ne^^men moEte.

2ßir fe^eu i§n, blaffen 51ntli^e§, auf ba§ bie ©orge unb

ba§ 3'?act)troa(^en i'^re leferliefen QÜQt gefcf)rieben, fo gebanfen=

boll batjtnfcf)reiten, ba^ feinem '3(uge ein auf 'berfelben @^ra§e

loanbelnber 93?enfc§ entging, auf beffen 9?ücfen er eine Saft

bemerft unb in tt)elct)em er nad) genauerm .'oinblicE feinen

eigenen $ßater erfannt ^ätte. (Srft je^n (Schritte bon i|m
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öcrnafjm er ein Iautge[prorf)ene§ ]^e6röifdf)e§ (Sebet — er

blidte auf uub tat einen lauten @ci)reclen§id^rei.

©ein SSater loanbte fid^ barauf um unb minfte i^m mit

t)er |)anb, ba^ er i^n im ®ebete nic^t unterfired^en füllte.

(Sr l^atte bie ©ebetriemen noc^ an unb ging fo, fingenb unb

feinen ^errn lobpreifenb unter freiem ^immet (Smanuel

l^otte inbeffen 3^^^/ fi^ Quf ^^^ beborfte^enbe (B^tm bor^u^

bereiten.

„SBarum feib ^"^r ni(^t jum (Sffen gefommen, ©oft,"

begonn ber ®orfge!^er na^ Seenbigitng be§ 9}?orgengebete§,

inbem er langfam bie §erabgenommenen ©ebetriemen §u=

fammenlegte, „'^at (Snd) meine§ SSeibeS ^oft nic^t 5u=

gefagt?"

„^n meinem Seben l^ab' id) feine beffere gehabt," ent=

gegnete ©manuel fct)ü(f)tern auf bie mit leifem (Spott bor=

gelegte grage feine§ 5ßater§.

„Unb bod^ weggeblieben? — SJZeinem SJenjamin ^abt

^§r bie gange greub' berborben; er l^at nid^t§ effen tootten,

unb tt)ie i^m nachmittag bie Wlntt^x, meil er mit bem %aU
mub fold^e (SotteSlDunber beftanben, l§at ein @efc^ict)tc^en er=

5äE)Ien moEen, ^at efS nic^t angehört, meil ^^r nic^t babei

luart. 2öa§ fagt Q^r nur gu bem ^inb?"

„SBa§ ift ba§ für eine ®ef(i)icf)te?" fragte ©manuel,

ber in biefer Slbleitung be§ ®efpröd^§ ein bortrcfflid^eS

9J?itteI fanb, bem STbema über fein geftrige§ Söegbleiben au§=

juttteic^en.

„9J?ein SSeib '^alt ©türfe barauf unb nimmt nic^t ®oIb

bofür. ®a§ (Sef(^ic|tc^en ift einmal in unferer eigenen

gamilie öorgegangen, unb menn (Joanne einem ^inb f^^eub'

mad^en tüitt, fo ergä^It fie'§ i^m. ©eftern ]^at'§ 53eniamin

I)ören follen."

„^ommt nic^t ein ©etaufter brin bor?"

„SBie tt)i§t S^r ba§?"

„^d^ §ab' babon etir)a§. läuten get)ört."
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(gmaiiuel fprac^ feine Unira^r^eit. ©ie 9}?utter ^atte

, i^m ba§ gamUienmärc^en in feiner ^inb^eit erjö^It.

Syind) biefem erften S3eginne gingen SSater unb @o^n [titt=

fc^ftieigenb nebeneinanber; erfterer tvax e§, ber tt)ieber anfing;

„SSo ge^t S^r eigentlidj ^in, ÖJaft? SSieIIeid)t mi^t

S|r'§ felbft md)t."

„^§r fönnt rec^t |aben," fagte (gmanuel mit trübem

Säckeln.

„Unb fd)icft fic^ ba» für fo einen jungen 9J?enfc^en,

tt)ie ^f)r feib?" fuf)r ber Sorfge^er auf. „Sei^eic 9Kenfd^,

unb befonberS ein junger SOlenfc^, mu^ etmaS bor^aben, bem

tt)a§ er nai^gefjt."

„SBenn i(^ (£uc§ aber fage, ba^ ic^ etiuaS üor'^atte —

"

„'3)a§ braucl^' icf) nicJ)t ju miffen. ^ä) tüd^ übrigeng

felbft nid)t, n)arum icf) @uc^ fo frage. 2öa§ ge^t ^l^r mic^

an? ^(^ !^ab' ba§ aucE) meinem Söcibe gefagt, fie i)at mir

aber nic^t folgen tnotten."

„2Barum?"

„(Sie !ann (Sudt) gar nic^t bergeffen; fie unb 33enjamin

!^aben ben ganzen Siag bon @uc§ gerebt; e§ ift nur, ha^

fie nic^t gemeint ^at, al§ ^t)r nid)t gefommen feib. S3i§

fpät in ber ^aä^t l)at fie auf (Suc^ gemartet unb §at nictjt

motten fd^Iafen ge^en. SSenjamin aud^! ,9f?arrele/ ^ab' ict)

gerufen, ,ma§ liegt bir an bem Söettler auf? §afl bu nocf)

feinen bor bir gefe§en?' ,<3d^imme,' ^at fie gefagt, ,bu

mei^t gar ni(i)t, mie mic^ ha^i bevbrie^t, ha^i ber grembe

nid)t fommt! §at ii)n einer beleibigt?' 2)a ^at Benjamin

ju meinen ongefangen."

%xo^ ber tiefen Erregung begriff (Smanuel rec^t mof)I

ben Unterfd}ieb, ben Spater unb SJcutter gmifcfien if;m machten;

ber 3?oter fa^ einen 33ettler in i^m, bie SOZutter nur einen

gremben.

„S)?i(^ ^at niemanb beleibigt," marf er toie ^alb=

gefprod^en ^in.
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„§l6er im (Srnft, ©oft," fu!^r ber S)Drfge§er fort, „auf

ttjo'^m lüoUt Sf)r benn eigentlich? Sc| fe§'§ gern, roenn

^f)r notf) ein @tücE mit mir manbert. ^i§ gum erften

®orf fönnt ^§r noc^ mit mir gelten."

„@o meit ^|r moUt," fagte ©manuel unborfidEitig.

„3)afür mitt ic^ (Sud^ im ®orf ein §au§ geigen, ß)ie

^{)r nod^ !eine§ in ber SBelt angetroffen i)aht ^d) miH

(Sud^ nämlid^ ju S^iebb ©(^mul S'ianbor führen, ba befommt

'^^v gemi^ ein gut ©tücE ®elb auf ben SBeg unb noc^ ein

,^nbei§en' (^mbi^) ba§u. (S^anj feine Seute mo^nen bo

brin; fommen auc^ ^unbert Schnorrer gegangen, e§ friegt

jeber ettoa^i, unb taufenb @egen Heben an bem §au§. Sei

ben Sauern befommt ^fjv fo m<i)t§>."

„^d) iiabt boc^ immer gehört, hk Sauern feien gaft=

freunblic§, fie bemirten gern," öerbefferte ©manuel ben etroa§

unöerflänblic^en erften 5(u§bru(l.

„probiert'S nur unb gei^t gu einem hinein, ba werbet

^^r ba§ felbft feigen; ba merbet ^^r §ören, mie ber Sauer

ober bie Säuerin §u (Su(^ fagt: 2Bir §aben nic^t§, ge^t nur

jum ^uben l^inüber, ber ^ub' ift reicher al§ mir, ber ^ub'

^at unfer @elb! SKenn fie @u(^ nid^t ba^ fagen, fo l^ei^'

icE) nid^t (Sc^imme ^rager. S)er ^ub' fonn aber allen geben,

ber ^ub' befinnt fid^ nicE)t, unb t)a§i fommt bal^er, meil ber

^ub' ein ^erj ^at."

©manuel fc^aute nad^ biefen ftar!en SBorten feinem

Sater in§ ®efid£)t; e§ lag eine fc^öne 9töte barauf, be§

3orne§ ober be§ (Spotte§: er ^ätte fie gern feiner ^lara

gezeigt.

®e§ ^ntereffanten berna^m er übrigen^ gar manc^e§,

al§ er fo mit feinem Sater ba^injog. %xo^ atter 2i[u^e=

rungen üon geiftiger Sefd^rän!t|eit, bie bem @o|ne gumeilen

ein Säckeln entlodten, mu^te er über ba^i öolle Semu^tfein

unb ben flaren Serftanb be§ 2)orfge|er§ erftaunt fein. @r
^dtte ha^ hinter ber gefrümmten, feud^enben ©eftalt nid^t
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gefuc^t. ©0 berblenbet toar (Smanuel buxä) feine Sage, fo

öertrirrt burc^ ben 3tütefpalt feiner ©eete geworben, ba^ er

oft ha?» natürlid§e SSer§äItni§ ju feinem Später berga^ unb

eine blo^ frembe ^erfon Uor fid^ fa^, beren ge§eimni§botte§

SBefen er erforfd^en unb burditoü^Ien mu^te, um intereffante

S3emer!ungen für feine ^laxa ^u bereiten!

SDiefer unfelige SBal^n täufi^te i^n nod^ öfter§, ober

jebe§ ©rmarfjen mar mit fd^merglictjem Kampfe öerbunben.

SSenn er fid) an ber (Seelenentfaltung be§ ©orfgel^erS, on

feinen gi^^oen unb 5lntn)orten ergö^te, tt)enn er i^n in feinem

3orn unb ©pott, in feinem ©tauben unb 9lberglauben fa!^,

unb i§m bonn jebe§mal einfiel: ha§> ift bein Spater —
bann blutete er au§ allen SSunben. ©i^roer lä^t firf) bie

(Stimmung @manuel§ mäl^renb biefer SSonberung neben

feinem SSater fc|ilbern; fie UjedEifelte iDie 91egen unb (Sonnen=

fd^ein ah, halb linb unb tüeid;, unb im-nöcE)ften Stugenblicfe

barauf Jüilb unb gereift. @§ war bie§ bie notmenbige

golge eine§ in feinen tiefften Seben§n)uräeln bebro^ten ®e=

müte§, an ha§: fo mannigfache ©rfd^ütterungen unau^gefe^t

i^re ^jt legten.

„^euf n)ei§ ic£), ft)erb' ic^ nic^t§ löfen," fagte ber

©orfge^er, al§ fie bie ^äufer be§ SDorfeS bor fic§ fa^en.

„äßie fönnt ^^r ha§> miffen?"

„Söeit ^tut' (Sonntag ift! 5(n bem Xag berbien' iä)

nichts. 2Ö0 §at ber 33auer ^eute 3eit, mir ütüa^ abjufaufen?

^e^t läuten fie mit ber ©loc!' in bie ^irrf)e, ^ernac^ effen

fie, unb nad§mittag§ fü^rt ber S3auer feine Bäuerin in§

SSirt§^au§, ba tanken fie unb trinfen fie. SBie foE id) ba

etwaä löfen?"

„Unb tbarum foH ber ^öauer feinen Sonntag nid^t ge=

niesen fönnen?" rief (gmanuel fic^ felbftbergeffenb au§, „i^abt

S^r nic|t ©uern Sabbat?"

„^urio§ rebet S^r, mein lieber ©oft," fagte ber 2)orf=

ge|er berbrie^IicE), „tbie fönnt ^^r unfern l^eiligen (Sd^abbeS
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mit bem ©onntag t>ergletc§en? Unb mein' td^ benn, bcr 93auer

fott feinen XaQ ^aben, luo er ft(^ ou§ru§en unb ouf ber

Dfenban! äu§ftreden fann? SBer brandet benn nid^t ben

(Sonntag? ®er Sauer unb ber |)anbtt)er!er; luib toer !ann

ta^ beffer einfel^en, al§ gerabe i(^?

„S)a§ olleä ift njaljr unb ri(i)tig," rief (Smanuel mit

immer me^r gereijter Stimmung, „njenn ^^x ober ba§ Jri^t,

toarum hhibt ^^v am ©onntag ni(^t lieber gu §au0? 3Ba§

ftört ^§r ben ©abbat ber Sauern?"

„S)o§ l^ei§t gerebtl" f^rie bagegen ber Sater, „ba§

^ei^t gerebt! (Sott id^ jtoei Slage in ber 2Sod§e öerlieren?

„£)\" rief ®manuel überquettenb au§, „tt}eit ^|r einen

Siag nid^t öerlieren toottt, barum mu§ ber Sauer in feinem

©omttag geftort n^erben? SBeil ^^r ©uern ^ad mit alten

SSeften unb (Sc^nupftüd^em nid^t n)Dttt mü§ig im Pinfel

liegen laffen, barum barf ber Sauer nid^t tt)iffen, ha^ er

(Sonntag l^at?"

„Srinfen unb tanjen unb jud^egen fann er, nic^t loal^r?"

meinte ber SDorfge^er mit Sitterfeit, „aber id^ berftör' i^m

feinen (Sonntag, wenn ic^ il^m eine atte SSefte ober ein

(Sd^nupftud^ au§ meinem 5ßacE, toie^^r fagt, tu' berfaufen?

^d^ tomm' boc^ immer auf mein (Spricbmort gurüdf: SSer

fic^ am toe^eften tut, ha^ finb tt)ir felbft."

„Sßie meint S|r ba^?" fragte ©manuel, betroffen burc^

ben tt)e]§müt^ig bitteren SluSbrud feine§ Sater§.

2)er ®orfge§er bel^auptete aber ein ^artnöcKge§ @titt=

fd^meigen. (Smanuel füllte, ba% er feinem Sater burd^ bie

tiefliegenbften gafern feine§ 2öefen§ gefd^nitten 'i)dbt.

„(Seib ^^r nod§ ein ^üb, ®aft?" rief er plö^Iid^, inbem

er bor ©mannet fte|en blieb.

„SSa§ ^ei|t ha^?" fragte ©manuel erfi^rocEen, „bin id§

benn feiner?"

„^nfe^en ibirb man'§ @uc^ nid^t, tüenn man (£u(^ fo

reben l^ort. SBett^er ^ub' mirb bem Sauer red^t geben unb

ffom})ert. II. 3
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gefud^t. ©D berblenbet toar ©manuel burd^ [eine Sage, fo

öevlüirrt burd) ben 3ft'ie[palt feiner ©eele getoorben, ba^ er

oft ba§ natürliche SSer§äItni§ ju feinem SSater berga§ unb

eine bIo§ frembe 5)Serfon Uor fid) fnl^, beren ge!§eimni§öoIIe§

SBefen er erforfd^en unb burd^lpü^len mu^te, um intereffante

S3emerfungen für feine ^lara ju bereiten!

SDiefer unfelige SBal^n töuf(f)te i^n noc^ öfter§, aber

jebe§ @Trt)arf)en loar mit fd)meräli(f)em Kampfe öerbunben.

SSenn er fic^ an ber (Seelenentfaltung be§ Sorfgel^erS, an

feinen grogen unb 5inttüorten ergö^te, tüenn er i§n in feinem

^orn unb (Spott, in feinem ©tauben unb Stberglauben fa^,

unb i^m bann jebeSmal einfiel: ha§) ift bein S3ater —
bann blutete er au§ allen SBunben. Sd^mer lä^t fic^ bte

(Stimmung ©manuelS tt)ö^renb biefer SBanberung neben

feinem SSater fd^ilbern; fie rt)ed)felte irie 9iegen unb Sonnen»

fd^ein ab, balb linb unb lüeid), unb im-näd)ften Stugenblide

borauf wiih unb gerei5t. (£§ roar bie§ bie notroenbige

golge eine§ in feinen tiefften £eben§iDuräeIn bebro^ten ®e=

müte§, an ba§ fo mannigfache ©rfc^ütterungen unau^gefe^t

i§re %t legten.

„|)eut' rvd^ id), tüerb' ic^ nid^t§ löfen," fagte ber

SDorfge^er, al§ fie bie Käufer be§ SDorfeS bor fic^ fa^en.

„SBie fönnt S^r ba§ toiffen?"

„SSeil !^eut' Sonntag ift! 2tn bem 3^ag berbien' ic!^

nid)t§. SSo ^at ber S3auer ^eute 3eit, mir etmag abjufaufen?

^e^t läuten fie, mit ber Ö)IocF in bie ^irdje, ^ernac^ effen

fie, unb na(^m^ag§ fü^rt ber 53auer feine Bäuerin in§

2Birt§^au§, ba tanken fie unb trinten fie. SBie foll id) ba

etma§ löfen?"

„Unb tüarum foH ber ^auer feinen (Sonntag nid^t ge=

niesen fönnen?" rief ©mauuel fic§ felbftbergeffenb au§, „^bt

S^r nic^t @uem Sabbat?"

„^rio§ rebet ^^r, mein lieber (Saft," fagte ber S)orf=

ge^er berbrie^Iic^, „mie fönnt ^t)v unfern ^eiligen (Sc^abbe§
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mtt bem @onntag öergleic^eit? Unb mein' iä) benn, bcr Sßauer

fott feinen S^ag l^aben, loo er fid^ au§ru|en unb auf ber

Dfenban! äu§ftreden fann? SBer hxauä)t benn nid^t ben

(Sonntag? 2)er ©ouer unb ber |)anbtt)erfer; uiib toer !ann ""^

ta§> beffer einfel^en, al§ gerabe i(^? 't _l

„5)a§ alles ift maljr unb richtig," rief (gmanuel mit '[%.

immer me^r gereifter (Stimmung, „tttenn ^|r aber ba§ toi^t, - i^,
^

toarum bleibt S^r am Sonntag nid^t lieber ju §au§? 2Ba§ :^/ i

ftört Q^r ben Sabbat ber Säuern?"

„®a§ l^ej^t gerebt!" fd^rie bagegen ber SSater, „ba§

^ei^t gerebt! ^oll id^ gn^ei S^age in ber SBod^e öerlieren? ,;,

„D!" rief ®manuel überquettenb au§, „weil ^l^r einen
''"

i

%aQ nid^t öerlieren ttjottt, barum mu^ ber SSauer in feinem

(Sonntag geftört werben? SBeil ^^r ©uem ^ad mit alten

SSeften unb (Sd^nupftüc^ern ntd^t wollt mü^ig im SBinfel

liegen laffen, barum barf ber S3auer nid^t wiffen, ha% er

(Sonntag l^at?"

„STrinfen unb tanjen unb jud^egen fann er, nic^t wal^r?"

meinte ber ®orfge!^er mit S3itterfeit, „aber id^ berftör' t^m .

feinen ©onntag, wenn ic§ i^m eine alte SSefte ober ein

(Sd^nupftud^ au§ meinem ^acf, wie^^r fagt, tu' berfaufen?

^(^ fomm' bod^ immer auf mein (Spridbwort ^nxM: 3Ber

fid^ am wel^eften tut, ha§i finb wir felbft."

„SGBie meint S|r ha^?" fragte ©monuel, betroffen burc§

ben we"§miit^tg bitteren StugbrucE feineS $Bater§.

5)er 3)orfge§er bel^auptete aber ein l^artnödEigeS (Still=

fd^weigen, ©manuel fü§tte, ha'^ er feinem S5ater burc^ bie

tiefliegenbfien Sofern feineS 2öefen§ gefd^nitten ^abt.

„Seib ^f)x no(^ ein ^üb, ®aft?" rief er plö^lid^, inbem

er bor ®manuel ftel^en blieb.

„SBo§ l^ei^t ha^?" fragte ©manuel erfd^rocfen, „bin id^

benn feiner?"

„Qtnfe^en wirb man'§ @uc^ nid^t, wenn man (£ud^ fo

reben ^öxt SSefi^er ^ub' wirb bem SBauer red^t geben unb
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ftd^ fettfl unrecht? Stber fo ftnb ttjit Icibcr ©ottcS äffet

SBarum fagt ^:^r nid^t lieber glet(i^: roaS foll mir ber 9an$c

<gabbat? SBarum ijat' id§ mit bem Säuern unb mit bem
^anbtt»er!§mann nid§t ju gleid^er 3eit meinen (S^obbcS?

S)a brandet' id§ mit meinen alten SBeftcn unb (Sd^nupftüd^crn

ttic^t ^erumguge^en, ha lÖnnt' id§ einen 2;ag in ber SBod^e

cinfteden unb me^r ®elb öerbienen. llnb ^abt ^^x ni^t

babrauf fommen toollen? ^l^r meint, (Saft, i6) tt)ei^ nid^t,

tt)a§ in ber SBeÜ borgest? 3)o§ man umgebt, ben ®^ahhe^
abjufd^affen. @ogt, ^abt ^^x nid^t auf ben ^unft fommen
moKen?"

„Unb wenn?" entgegnete ©manuel ftotfenb, ber fid^ übri-

gens freute, ben SSater auf einem allgemeineren ©tonbpunfte

be§ ©treiteS ju finben. 9}?ilber, oI§ rü6i)i ju erJuarten jianb,

fprad^ ber S)orfge|er:

„Stid^t ^f)x, nic^t id^ !önnen ba etma§ fagen, @ott aUtin

fann t>a^ entfd^eiben! ®ott aber f)at gefagt: 3lm fiebenteu

%aQ fottft bu auSrul^en bon aller beiner Slrbeit — (er fa^te

ben §ebräifc£)en S^ejt au§ ber<Sd^öpfung§gef(^id^te)— l^at er ba

getoottt, ba^ id^ am @d^abbe§ mit alten SBeften unb ©c^nupf=

tüd^eln foE l^aufieren ge^en? ^ött' er ba nid^t gleid^ gefagt:

©d^imme ^ager, bu fannft bir, wenn bu mittft, au§ bem
flebenten %aQ ber SBod^e aud^ ben erften mad^en; an bem
2:ag werben ^eter unb ^awel ,im 3Birt§;§au§ fi^en unb

werben bo trinfen unb tanjen unb Jud^ejen, ha !annft bu ami)

l^inge^en unb bid^ l^infe^n! Ober umgefe^rt: Mtt' er nid^t

gleid^ gefagt: ©d^imme 5ßrager, id^ Weife, bu bift ein armer

SKann unb braud^ft ben ^reujer ®elb. ^^ Witt bir 52 S^age

im ^a^xt jugeben, ba !annft bu me^r (Selb berbienen. ^c^

fag' ©ud^, ®aft, Witt (Sott, ha^ iä) etwaS öerbienen foff, fo

fd^idft er mir'S in ben fünf Sagen ber SBo^e aud^ gu. 5)te

52 Xage im ^a^re fotten ba§ auSmod^en? 2)o§ fann iä)

ntd^t glauben!"

@ie l^atten bei biefen SBorten gerabe ha^ ®orf erreid^t.
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(Stimmung? — bcr ©orfge^r öergQ§, feinem (Sol^ne ben

SESeg in ben ^ianboxl^of ju jeigen, mo er bod^. ein fo ße«

beutenbeS Sllmofen eti^alten |ätte! 5lber mar ba§ nod^ ber

SSater, mar ba8 no(J§ ba§ nämlid^e, bom geuer inneren

®IauJ)en§ crglül^te SBefen, ba^ ba bor ben Rufern ber

fSauixn bo^infd§Iid§ unb fein langgezogenes „^auft! ^auft!

^auft!" ertönen Iie§? 3Kit beinal^e trouml^ofter SJermunberung

bliifte ©manuel htm S^reiben feineS SSoterg ju; al§ er i|n

aber einer bor bem.|)an§tore fle^enben ©auembirne unter

baS ^inn greifen fo|, füllte _er, mie fic^ il^m aHe§ S3Iut

nad^ bem ^ojjfe brängte. SSar ha§> mirflid§ bie nämK(J^c

©eftalt? Sopffd^üttelnb ging ©mannet jum S)orfe l^inauS,

e§ litt il^n nid^t brin. . ©raupen auf ber «Strafe mottte er

feinen Sßater ermarten.

(3Kit Sletftift auf offener ©trafee gefc^rieBen.)

SfJid^t einmal bie Konturen meiner je^igen Sage !onn

i^ bir geid^nen; formlos, bermirrt, unenbli(| liegt atte§ bor

mir, id^ fi^e, mie jener Siomer, auf 3fluinen.

93?ufif! SKufit! mo finbe id^ bie Sßelobie, bie meine

Unml^e, mein planlofeS ©id^gel^enloffen l^inmegbannt? SSie

ein 3(tSnber faK' ic^ mir oft felbft in ben Slrm unb rufe mir

äu: bie SSergangen^eit ober— ha^ ßeben! SSie bin id^ jer*

ftücft, o^ne ©inl^eit unb SKittelpunft, feitbem id^ bie ^eimot

gefeiten!

2)enn id^ mill bir'§ nur fagen: ©elbfl bein S9ilif mu|
ic^ oft mit blutigen S^ägeln au§ htm 9?a^men meiner ©eele

loglöfen; ba finb Spater, SKutter, @d§mcfter unb SSrüber^en,

bie brängen fid^ bor, toerfen bi^te ©d^teier borüber, ba^ idE|

bid^ nid^t fe^en fann, berpHen mir baä ßid^t beiner Eugen,
— ^err im öimmel, ma§ foUt au8 mir werben ?l

3*
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SKeinen Spater foKteft bu !ennen, ^lora, e§ lol^nte ftd^

ber 9Küt)c! ^(i^ ge'^e ba mit i|nt feit einigen (Stunben —
l^aufteren, unb ^^aht i^n erft je^t fennen gelernt; e§ berlo^nt

ftd§ tt)a|r^aftig ber 9Kü§e. ^n ber @eele eine§ fotd^en ^uben

fie^t e§ bir gar eigentümlid^ au§. (5teEc bir ein Söud^ öor,

in bem bu bie fd^önften <Sad|en ju lefen befommft. 35u

btätterft meiter, weiter, bu bift erftaunt über ben l^errlic^en

^lang tieffinniger 9KeIobien, bie bir 'üa entgegentönen, bu

mei^t nid)t, tüotjer fie tommen, mo'^in fie gelangen. 2ltte§

gemal^nt bi(^ baran, ha^ "tvi !§ier urfräftig SJienft^Iid^eS

entbedt |aft, f(i)öner unb prä^tiger, tt)ie bu e§ irgenb

angetroffen.

Unb bod^ ift e§ nid^t ©infalt unb Staiöität, maS bu

l^ier fie^ft. 5)u liefeft aber vozxitx— unb plö^lid^ finbeft bu

ixt Sölätter t)er!Iebt, bie ajielobien l^aben aufgehört, hw

üerlierft bie ©pur be§ tounberbaren @Iäuben§geäber§, bu

fannft ni(^t heiter lefen. S)ie Söfätter l^at ber ©d^mu^ be§

Seben§ aneinanber geheftet, ber (Semeinl^eit ^leifter l^at fie

berbid^tet. Unb ba§ ift ba§ Unheil ber (^^ettobeujo^ner, "bo!^

S^r nur immer an biefen (Stetten l^aften bleibt, tt)eit fie

@ud§ auffaEen, tt>eil fie (Suer 2^afls unb ©e^organ guerft

beleibigen, unb tt)eil ber 9JJenfc§ nie grünblid^ fein tüiU.

Sliefer in bem 93ud^e mottt ^l^r nid^t forfd^en, unb 't^aS) ift

©uer @ct)abe. 2Sir leiben nur barunter.

2)u aber, ^laro, tue mir, beinem ©mannet, guliebe

ben Befüllen, unb benfe, tt)enn bir ein fold^er S)orfgef)er

ober §aufierer aufftö^t, an meinen SSater! Sa^ bid^ öon ben

fc^mu^beflebten S3Iättern be§ $8uc^e§ Jti nid^t obfd^recfen.

.j.r rf:^:^*^-'

®§ mar furj öor bem „<5d^nitt". S)ie (Saaten njogten

gar üppig burc^ bie g'clber, unb baätoifd^en fdE)Iugen SSac^tel

unb Serd^e freubig befeligenb! 2tber ber ®orfge^er mar fe§r

tcvübt geftimmt; er „öerbiente" bie SBoct)e über nur fe^r

\
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roentg, unb ©manuel eifannte bieg" on ben öefümmerten

3ügen fetiieg S5ater§ nut p tool^I. @r fal^ ifytn ftetS befoxgt

in§ Stiigeftd^t, tüenn er il^n au§ einem SSauern^aufe treten

fa|; immer trug er bie nämlid^e gorbe fe^Igefd^Iagener ^off*

nung, er l^atte nid^t§ „berbient". S3eina|e l^ielt fid^ ©manuel

für ba§> Unl^cit, ba§ feinen Sßater begleitete. (£§ toax furj

öor ber ©rnte, unb ha flehen Xüo^l bie golbenen ©aaten

brausen auf bem gelbe, aber in ben %xvii)en ber SSauern

fe^It ha§^ @etb, unb ba§ füllte ber ^ac! be§ ®orfge^er§!

„(^ott geb' nur- l^euer ein gut Sß^i^/' fagte einmal ber

2)Drfgel§er anbäctjtig, aU fie on einem reid^njaHenben gelbe

borüberfamen; „man betet nid^t umfonft aUt %aQ^ im SBinter:

„®ib 2;au unb 9iegen ben gelbern!" ber Sauer §at'§ nötig."

„9Jfir fommt biefe§ (^ebet gar fonberbar bor," meinte

borauf ©manuel, „|at ber ^ube gelber? ift er Sauer?"

„SSerjei^t mir," rief bagegen lac^enb ber 2)orfge|er,

,M !^abt S^r lieber • ettoa§ ^uriofeS gerebt. SBenn ber

SÖauer fein ®elb f)at, tüobon fott ber ©orfge^er leben? Unb
njieber umgefe^rt: ttier foll bem Sauer bürgen unb tbttrtet

i^m, bi^ er tt)ieber (Selb ^at, ttienn nid^t ber SDorfge^er ba

märe? SBer fauft bem Sauer ba§ ^ofenputd^en ab, ma§
bei i^m berfaulen möchte, tt)enn'§ nid^t ber ^ub' ift? Sauer
unb ^orfgel^er, bie gehören be^megen jufammen, unb barum
betet man im SSinter: „@ib 2^au unb Sftegen ben gelbern 1"

^6) fann mir gar nicl)t ben!en, mie ber Sauer o^ne htn

^uben ejiflieren !önnt'." «

„S)a§ Hingt etloaS ganj eigen," löd^elte ©manuel, „ge*

roö^ntid^ preift mon bie ßönber glüdflic^ — mo ber Sauer
o^ne ben ^uben eyiftieren !ann."

„®a§ ^ei§t," fprod^ ber SDorfgel^er. nad^benlenb, „ber

Sauer ^at bort me^r ®elb; id§ wei^ aud^ nid^t, ob e§ gan^

tbal^r ift. (£§ mu^ nod^ etmaS anbere§ baran fein. Slber

einer mü§ boö) ben Quben borftcEen? SSer bringt bem
Sauer ha§, ma§ er braucht, in§ ^au§, benn ber mu| ba|etm
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bei feinem %tlht bleiben unb !ann iiid^t l^erumtoufen! I^d^

fag' @ud^, ®aft, njo fein ^ub* ift, fteHt i§n ein onberer bor."

„^i)r mögt red§t l^oben," entgegnete ©manuel Iad|enb

unb cntjüdt öon bem <S(^orffinne feineg SSaterS; „e§ ift

ttid^tS als fJtdb, fftebh ©d^mmel"
®iefe SGßorte ©manuelS fönnen un§ qI§ Seitftern biencn,

toie mir feinen ©eelen^uftanb beurteilen muffen, ©ein näd^fter

®ebanle, menn i^n untoillKirlid^ haS ®efü§l l^inri^, ttjor,

tttie fc^ön eS bo(^ to^xt, wenn Slara jugegen njäre, um fid^

feines SßaterS ju erfreuen; bann famen 3Ji'cifeI, ob fie, bie

StnberSerjogene, SlnberSglaubenbe mit benfelben 5lugen feigen

tt)ürbe, ob i^re ©eele burd^ bie Pforten ber ?)3oefie, toie fie

i^m SSater, SJiutter unb öeimat auftaten, eintreten lönnte! @r
jmeifelte, unb ber B^Jeifel fü|rt ein jnjeifci^ncibigeS SO^effer.

(£§ gab SKomente, mo fid^ ©manuel barüber freute, ia^

fein SSater burti^ hie gange SSod^e nid^tS „berbiente".

©0 geigte fid^ i§m bod^ ein äKittel, bie ^luft, bie i^n

nun auf ett)ig öon i^m trennen fottte, jum 2!eile au^ufullen.

®r ttjottte ®oIb ^ineinfd^ütten, fo biet unb fo glönjenbeS

®oIb, ha^ e§ ben SSerrat überftral^Ien foHte, ben fd^toarjen

brennenben %Uä feineS ßebenS. ^iid^tS foHte bem S23o^I=s

crgel^en ber ©Item me^x gleid^en; er tt)ottte fie mit einem

SSoIIe bon ©lürfSgütem umgeben: bann fa^ ber SSater in

ftiller SBel^äbigfeit ju §au§, unb bie 9Kutter fottte nid^t me§r

fragen: „Sßa§ l^aft bu für eine SBod^e gel^abt, ©d^immc?";

feiner ©d^mefter S^iöfefe ttjottte er bie fd§önfte §od^jeit bereiten

unb SJenjaminS 3"fti"ft gefid^ex:t tt)iffen, bomit ber ^olbc

S!nabe nid^t jum S)orfgelber werbe; J^^^ ioottte er ebnen,

befd^mid^tigen, ftumm mad^en, nur fottte'man i|m bafür feine

S'Iara laffen. ...
„SGSie fommt bo§, @aft," fagte ©d^imme an einem ber

teilten ^age ber SBod^e, „id^ bin fo müb' unF mott, aU l^&tte

,i(^ mid^ mit einem S^liefen i^erumgefdalagen; baS !ommt

bicttcid^t ba§er, njeii id^ fein ^elb berbiene?"

"ä^
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' „SSielleitfit," entgegnete (gmonuel beinahe glcid^gültig,

„iä) toei^ aber nod^ einen anbern ^runb. @oU «j^ il^tt c:i|-

eud^ jagen?"

„Sa|t ^ören," meinte ber 2)orfge§er läd^elnb.

„(£S toirb @ud^ aber ärgern, unb bafür fann i^ nid^tä.

SBeil S^r ©ud^ bie ganje SBod^e feinen Carmen S3iffen gönnt,

meil ^^r Qmebtl unb ^fe unb anbere§, toa^ ©uerem
SKagen feine ^raft berlei^t, geniest SBie follt S§r ba nid^t

müb' unb matt nierben?"

„©ut," fagte ber S)orfgelber, „S§r fönnt red^t §oben.

gragt ober anber§: 2Bo fott ici^ ben mormen S3iffen ]^er=

nehmen?"
©manuel fül^Ite, ba| er ein getoagteS SSort auSfpred^en

ttjottte.

„®eftem, al§ e§ gerabe äRittag toorb," begann er

fd^üd^tem, „fehrtet ^^x bei einem Söauer ein. S^ ftanb

brou|en unb l^örte fe^r gut, ttiie @ud^ bie Säuerin einlub,

mitjueffen; S§r aber, toaS l^abt S|r baju gefagt? ^f)x banftet

unb ^abt @ud^ au§ bem ©taube gemad^t. ®Ieic^ barauf

öergelrten tt)ir miteinanber S9rot mit fd^immeligem ^äfe.

SfJun aber frag' id^ @ud^, tt)a§ foE ber SJienfd^ tun, njenn

il^m ein anberer fagt: „^omm l^er unb ife unb fättige bid^,

id^ geb' bir'§ gerne, hu braud^ft bid§ nid^t einmal bofitr ju

bcbanfen" — foll ba ber SRenfd^ fliegen, al§> blidEe ii^n ber

%oh öon jeber ©abelfpi^e an, unb al§ läge ®ift in iebem

Kröpfen ©uppe, ober fott er fid^ ^infe^en unb frö^Iid^ fein

mit ben grö^Iid^en unb fid§ fettigen an ber ®otte§gabe,

ttenn fie aud^ in anberen Stopfen bereitet tourbe?"

„S^r meint," fagte ber ©orfge^er ftimrungelnb, „id^ l^ätt'

bei ber öäuerin effen follen? SfJid^t um eine SKillion," rief er

bann ^eftig, „Q^r fönnt mir fie gleid^ bar aufgärten."

„S8ei ber ^anb l^ab' iä) fie nic^t," rief ©monuel ber=

fuc^Smeife.

„§ört an," fprod^ barauf ber SDorfgelber, „S^r glaubt

•r-iä^fe^'^i&E,
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mir nid)t, ba§ fel§' id§ (£ud§ an. ^d^ frag- (£ud^ nur einS:

^ft ba§ ßeben eine SKilttpn tüert? Unb iä) geb' mein Seben

bvum unb effe bei ber Bäuerin nirf)t."

„®ro§er ®ott," badete ©mannet erbleitj^enb, „mit

tt)el(^er «Seelenfraft er ba§ nuSfprid^t! Sßte merbe {(i) bie

^luft ausfüllen fönnen, hit ftc^ immer enblofer bor meinen

§ü^en jeigt, tt)enn i§m fc^on ber ©t^atten einer üeinen

©ünbe an ba§ Seben greift? 9}Zein S3errat wirb i^m tt)ir!Iic|

ba§ ßeben foflen! Unb bie SKutter erft!" . . .

©eine 2:raurig!eit tt)U(^§ nun mit jebem (Sd^ritte, ben

er mit feinem SSater öortt)ärt§ tat; er l^atte nid^t met)r ben

SKut, eine grage an i|n ju richten. 2Sa§ fonnte er nod)

fragen, meldte Slntmorten fonnte er erhalten? ^ebe§ SBort,

ba§> er fprac^, jebe Sinterung feine§ S?oter§ mar ein 9?agel

gu htm ©arge feineä @tüde§, ein 9}?effer, ba§> mitten burd)

ba§ ©emebe ging, moran Siebe unb Steigung gemirft ^tten.

^Ifo fd^mieg ©manuel, bie ©d^atten ber gönälid^ öerbüfterten

3ufunft auf bem forgenöoüen 5tntli^ tragenb.

2)em ®orfge§er mar ber Begleiter feiner SBoc^enman=

berung lieb unb roert gemolken; er bemerüe balb bie öer=

önberte ©timmung (5manuel§ unb ha^ ©tiöfd^meigen, ha^

er burd^ eine lange ©tredfe 2Sege§ beobad^tete.

„®a§ ^abt ^^x babon, ®aft," begann er, „ha^ ^|r

einen armen 3)orfge§er begleitet. SBärt ^^r ©ueren 2Beg

gegangen, mer mei§, ma§ S|r für gute Siffen gefunben

I)öttet. ^nbeffen," fügte er berftol^Ien läd^elnb ^inju, „td^"

fomm' je^t ju meiner fd^önen Bäuerin, ber geb' id^ nur ein

gut SSort, unb fie tifc§t (kud) auf, ma§ fie nur im ^au§ ^at.

S3or mir braucht ^§r ©ud^ nid^t ju genieren, iä^ fann ein

Slug' fd^on jumad^en."

„'Sithh ©c^imme!" rief (gmanuel erftaunt au§> ber Sliefe

feiner ©eele, „Q^r gebt mir ben ^at?"

„Unb marum nid^t?" fagte ber ©orfge^er mit unau§=

f^rec^lii^em SBefen, „menn'S (Bud) gelüftet, einen marmen

ySäiii..-jo:, '.; - .'^.'
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SSiffen ju effen? ®e§t f)in unö mact)t @uc| fatt. 9Ktc^ gc[jt /%
ba§ ni(^t§ an, tr)a§ ein anberer tut/'

^ladj einerlangen ^aufe fragte ©manuel mit gebrücEter "^

(Stimme:

„dtthh ©(^irnme, h)ürbet ^^i benfelben Iftat ©uerem
(go^ne geben, n)enn er fid§ in berfelfien Sage befönbe?"

~

„@(i)ft)eigt, ftj^meigt," rief ber mit einem Wak berbüfterte

®orfge|er, „man foll biefen 9fJamen mir nic^t nennen, e§ tut

mir ju rne^e."

©in fc§öne§ 93auernfinb mit roten SSangen fam beim

Eintritt in. ba§ ^orf auf ben ®orfge|er ju, unb er läi^ette, -

oI§ er ba§ fleine ®efc£)öpf madeinb auf ftd§ jufrfireiten fa^.
"

„S3arufd^!a,'' rief er i{)m entgegen. 2)o§ ^inb flog i^m

in bie Strme, unb er !ü|te e§ §er5lic§.

„SSo§ mati^t beine SRutter?" fragte er e§.

„@ie ift 5u |)aufe," fagte ta^i ^inb unb rang fii^ Don

i^m Io§, um §u feiner SKutter gu laufen.

„Söeffen ift ha?> Stinb?" frogte ©manuel erftaunt.

„®em ^inb feine äRutter," gab ber ©orfgel^er ©efdjeib,

„raar einmal baS unglüdlid^fte Söeib auf ber ®rb', unb

toenn fie'§ nid|t me^r ift, fo ^at fie ba§> (S(i)imme ^rager

p üerbanfen."

„SSielleic^t ©uere fc^one S3äuerin?" riet ©manuet .

a^nungSboII.

„5)ie iff§/' fagte ©djimme, „unb »eil S|r bor^itt

gemeint ^bt, ber Sauer fann ben ^uben nicf)t leiben, toeil

ber mit i^m ni(i)t toitt ou§ einet ©d^üffel effen, fo toiß id^

@u(^ bon meiner f(^öneji 53äuerin ettt)a§ erjä^len. S)er Später

bon jener 93äuerin iJer ^ot äi^ei ©tunben bon ^ier getbopt

unb voav 'Sii^ttx im S)orf; id^ fott'g gu eigeri |aben, n)a§ ber

Sauer im Vermögen gehabt ^at!

^atod i)at er ge^öi^en, unb ^ßamel ^at gro^e ©tücfe

auf mid^ gehalten, ic§ mar R)ie ba§ ^inb im $au§ bei i^m,

unb ^ah' bort biet ®elb in meinem Seben berbient. ®er
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Sauer l^at ein einjigeS 0nb gehabt ©etoöl^nfid^ meint man,

nur bei un§ S^ben ^at man feine ^inber gern; ber Sauer

gibt auä) fein ßeben für fie ^in. ^if l^ab' boS an meinem
^att»el gefeiten, er ^ött' für bie Sod^tor bic (Sonn* bom
^immel ^eruntergeriffen. ©inmal fagt mir 5|5att)el: SBenn bu

tt)ieber ]§erau§fommft ju un§, «Sd^imme, fo bring' mir Sein*

tt)anb, 2;üd^er, «S^i^en unb ©änber, unb roaS bu nur @(^öne§

]§aft, id^ tt)iH metner S^od^ter fjod^jeit mad^en. „9Kit »em?"
frag' iä), „bu f)aft mir jo nid^tS gefagt, ^att)el!" 2)a nennt

er mir einen jungen Sauernfol^n au§ einem anbem S)orfe,

ben id^ aud^ gut gefannt ^ah'l „5)em ipiÜfl bu fie geben,

^anjel?" fd^rei id^, „id^ bring' bir feine ßeinwanb, id^ bring*

bir feine Sänber unb bem tt)irft bu beine ^lod^ter nid^t

geben." „SBarum?" fragt ber Sauer. „SBeil id^'§ nid^t leib';

SBocjIaU) ift ein ©pieler unb ein 2;ruufenboIb, ber »irbbir
beine S^od^ter unglücEIid^ machen." 5)0 l^at er mir einge*

ftanben, ba^ er bon bem aßen tt)ci§, aber er bötte feine

©eujalt über fein ^inb, fie toiti i^n, unb e§er ftirbt fie, alS

fie bon i^m lö^t." „£a§ mid^ mit i^r reben, ^aft»el," fag' id^.

„Oleb mit i^r," meint ber Sauer unb mu^ fic^ megmenben,

rt>eil er ha^ ^tx^ toeid^ '^at. ^6) l^ab' mit ber S^od^ter

gerebt unb i^r borgefteCt, tt)a§ fie ha an i^rem Sater roill

begeben, aber leiber @ott! bei „i^ncn" ift e§ nidE)t immer fo

tt)ie bei un§. Sei un§ weiß ha^ ^inb, bo§ e§ SKutter unb

Soter nid^t einmal bom ©d^Iaf aufnjecfen barf. 2Ba§ fott id^

länger erjä^Ien: fie l^at mir gar nic§t ^u^ören moEen, unb

bier SBod^en brauf ift fie ha^ SBeib bom "jenem SBacälam

getoefen. SBa§ ift aber gefd^e^en? SBie menn'S ein ^ropl^et

borau§gefagt l^ätte, fo ift alle^ eingetroffen, tt)a§ ©d^imme
^rager borauSgefagt |at. (£§ finb nid^t gtoei ^al^r ber*

gangen, fo l^at SBacjIatt) feinen ©rofd^en bon bem Qklh

gel^obt, mag er mit feinem SSSeibe befommen l^ot; bertrunfen

unb berfpielt toor atteS. ^d^ l^ab' mid^ gor nid^t 5U ^omelS
2!od^ter fteHen fönnen bor großem §erjleib, fo blcül^ unb
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obgcjel^rt §ot fte auSgefel^en, unb einmal ^abe id^ blutige

(gtriemen ouf il^rer @time gefunben — \i(i mu| er fte*

gefd^Iagen l^aben! ®er alte ^ßatoel, bem l^ab' id^ gar ntd^tS,

erjä^Ien bürfen öon i^r, unb fo foK mir ©Ott fo ötel

2^aufenbe geben, ft)a§ feine Xod^ter mi(^ (Bulben gefoftet §at,

bie id^ i^r geborgt l^abe, unb l^ob' bod^ gett)u§t, \i^% fie'3

nid^t jurüdE^al^Ien !onn. @§ mar bielleid^t unred^t bon

mir, aber —
„O nein, nein!" rief ©manuel in großer SJetoegung.

„%^ glaub' aud§, aber mein SBeib \(xi nid^t§ baöon

gemußt ; loaS ^tt' i(^ i'^r baran erää^len foHen? Stber l^ört

nur tueiter! SBenn \^ ju bem alten 5|Sait)eI ge!ommen bin,

^at er mid^ nie moEen fortlaffen üon fid^; id§ \)(3Si^ immer

muffen über S^iad^t bleiben, unb ba l^at er mir immer feine

befte @tub', lüo er all fein ipab unb %\\i aufgel^oben l^at^

aufgetan, ^d^ unb 5|ßatt)el l^aben einmal bi§ fpät in bie

DZad^t miteinanber ge^Iaubert, unb \i(x. ift ber Söauer burd^

meine 9fteben unb (Sefc^id^ten ganj Inftig geworben, tt)ie ic^

i^n fd^on long' nid^t gefe^en. 2i3ie id^ "ii^^ bemer!t, b^b' id^

i^m öon feiner 2;od^ter anfangen tooffen, er aber, mie i^

nur i^ren SfJamen ouSfpred^e, fpringt gang tott auf unb

fc^reit: „§ör an, (Sc^imme, toenn bu mit mir gut bleiben

mittft, fo fd^loeig mir bon il^r." SDa mör' id^ ein S'Jarr

getoefen, toenn ic^ nid§t gefd^miegen l^ätf, benn an ^atod

mar mir biet gelegen, unb id^ %QfS an i§m biel ©elb berbient

Sn berfelben S^iac^t, mo id^ mit bem S3auer 'b<x% borgel^obt,

ift t\xooS> gefd^e^en, toobon mir nod^ je|t bie ^aare auf bem

S'o^f fielen, ^c^ ^abe einen leidsten @d§laf, unb \iQ. xoo.^

id^ bamal§ um Skitternad^t auf, unb l^öre tt>ie einer brausen

am genflerlaben arbeitet, um ifju aufzumachen. SSor Slngft

fonn id^ !ein SBort l§erau§bringett, unb !atter @c^ttjei§ ift

mir auf "iitxa ganjen Seib. Unb fo mu^ \^ anfeilen, tnie

ber genfterlaben au§ge^oben lüirb, unb tt)ie einer in bie

©tub' ^ineinJried^t. Spfleint S^r, wen ic^ erlannt |abe, tbie
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^ ^ bei "SKonbltd^t Keffer ^abe fe|en fönnen? ^atüetS ©d^tütes

^
' gerfol^n, SBac^tatü! @r l^at eine §arfe in ber ^onb gehabt,

^ bamit l^at er tooKen bie S^ru^e nuffprengen, tpo boS ®elb

|- be§ SBauerä lüar. S)a ^at mir ©ott trie burrf) ein SBunber

^V bie (Sprache unb bie Sraft toiebergegeben , iä) bin au§ bem

^, S3ett gefprungen unb l^abe gefdjrien: „SBa§ lüillft bu ba tun?"

I;
SBac^IaiD aber nid^t faul, greift nad§ ber §acEe unb lüiK mir

-r fie in ben ^opf f(plagen. „@c{)Iag mi(| tot, SSacjIatt),"
*"'

rufe iä), „aber beinen ©c^roiegeröater foUft bu nic^t befte^Ien."

l ©Ott l^at ba fein SBunber an mir getan; tüie iä) ha§> fag',

^ ^ fättt SBaqlatt) auf bie (£rb' unb fängt an 5U treinen, bo^

f mir ha§i ^er§ gejittert l^at. SBie ici§ ha§> fe^e, fang' id§ erft

f* an: „3lIfo SBacjIatt), beinen ©c^tüicgerdater |oft bu beftel^Ien

\- unb einen 50?enfd^cn totferlagen motten? S)a§ !ommt bon
"^ beinern üerflui^ten Seben, bon beinern @t)ielen unb «Saufen."
'

(£r |at gemeint unb mid§ gebeten, icE) fott i§n nic^t berraten;

ic| ^ab' i^m'S berfproc^en, menn er fid^ mottf beffem. 2)ic

ganje 9^ac^t bin id) neben i^m gefeffen unb |ab' i^m 5u=

gerebet, id§ ^ab' i§m 9tat gegeben, mi« er'§ fünftig fottt'

anftetten, unb §ule|t ^ab' id^ i§m ®elb gegeben, ki^ er niit)t

jo

^
berjmeifeln fott. grü^morgen§ i)ab' i^ i§m burd§§ t^enfter

§inau§ge§oIfen, unb lt)a§ fott id§ @ud^ noc| länger erjätilen,

f e§ l^at nid^t gebauert ein ^a^r, fo mar ^att)el§ @d^mieger=

fo^n ber brabfte unb ftei^igfte Söauer im S)orf. ^amel l^at

!' fein SSort erfahren, unb mie er gefe^en l^at, ba^ 2Bac§Iam

I , fic^ Qan^ beränbert ^at, |at er i^m aufgeholfen. ^e|t ge|'

;
'

id§ niemals an bem öau§ borüber, mo id^ mic^ nic^t einftetten

f mu^; ^amel§ STorfjter !auft atte§ bon mir, unb felbft menn
>'

fie'§ nid^t brautet. ®er f^ah' id) alfo i^x ©lüdE aufgebaut,

^/ ' ic^, «Sd^imme ^rager, ber SDorfge^er!"

^ SSie jur Söeflätigm^^efer SSorte trat in biefem Stugen=

f/ blicEe über bie (Sd^me^Hp^S fd^önen §aufe§ ein blii^enb

I frdftigeS junge§ äSei^lKi.
|\ „@eib toittfommen, ~3^terd£)en, " rief^ie i^ni entgegen.

l • C-

uuzy^::^



^r^'i »^i£^-<.^

- , ' S)er ®orfgelber. _ ^
„%i, tDa§ fogt ^l^r ju metner SSäuerin?" fd^munselte

ber 5)Drfge^eT, ftd§ ju feinem S3egleiter umbrel^enb, „Wenn
^i)X lüollt, fönnt ^^r bti i^r einen loarmen^ 35iffen ein-

nehmen. SSottt S^r?"
„9fJein, nein," fdörie ©manuel, bie §anb fi^ambott öor

bie 3lugen gebrüdft. @r folgte bem SBater ni(i)t in§ §qu§.

Sin mara.

Qn bem S)ad^ftüb(^en eine§ ber bornel^mften ^oufer

SSien§, l^oc^ oben, tüo er nur mit bem Staud^e, ber pm
(£(i)Dniftein !^inau§ftog, ober mit bem Sater, hJenn ber in

ftitter ©ommernad^t auf bem S)ad^e fpajieren ging, Stüit^^

fprad^e l^alten fönnte, lüo^nte einft ein armer junger SOienf^,

feine§ S3erufe§: ©tubent. ®er arme ©tubent na!§m an

manchen 2^agen me^r SBiffenfc^aft ju fid^, al§ SSroden ber

Dkl^rung, barum lüaren feine SSangen bletd§ unb !ummerbott

anjufel^en. (Sine§ XogeS begegnet i§m unten auf ber ^rad^ts

boHen S^reppe be§ jtoeiten @tocEe§ ein fd^öneS, ettt)a äe§n=

iä^rige§ ^inb, ha§> fie'^t mit feinen tüunberbar |errlict)en

Stugen i§n an, unb ber Stubent fann eine leife, burd§ftd§tig

feine abtöte über ha^ ®ngel§antli| be§ 9Käbd)en§ bai^inftiegen

fe^en. @d^öne§, munberbareS Sinbü
%aQ^ barauf »irb er burd§ einen Söebienten gu bem

^aufmanne im §tt:)eiten ©todE §inabgerufen; gitternb folgt er;

unten l^örf er bon einem freunblid^ ernften Spanne bie f^^age

on fid^ gerirfjtet, ob er feiner Stod^ter IXnteirid^t erteilen

motte; „^ara", ertönte e§ bon feinen Si)3pen, unb auf ber

©d^iüeKe ber Xür fte|t bor i§m fein n)unberbare§, in ^olber

9iöte erglü|enbe§ Sinbl

SDer Stubent erfüEte, toie id^ glaube, reblid^ feinen

SSeruf; tt>a§ er nur an S)uft für feine 9?ofe toufete, l^olte

er au§ ben Siiefen feiner ©eele |erbei; lange ^a^re l^ielt



et tote fegnenb über bem freubtgen SB3ad^§titm tireS ©cmüteS

feine §dnbe; er l^atte immer ^erobgefel^eit, fte l^inauf; mit

einem 3KaIe er!ennt er, ba§ fic^ jiüei 9lugen in gleid|er

^ö^e ben feinigen gegenüber beftnben. 5Die Singen jagten

i^m atte§!

SGBqfS nid^t in ber Wlt)t^oloQk, al§ er il^r öon ber

fc|önen ^Ittta erjS^Ite, bie fid§ ftet§ nad^ ber ftra^tenben

©onnc wanbte, ba^ fid^ ba ber bebeutung§botte SR^t^uS in

glurflid^erer SBed^felfeitigieit an ße^rer unb «Schülerin tt)ieber-

l^olte? SB3ar e§ n{<j§t bamal§, ba^ fie, äufäütg aufblirfenb,

fanben, ba^ fie fi(!^ beibc im Slrmc hielten?

^d), Mte, unl^eimlid^e ^^önbe arbeiteten baran in bo§

fd^öne ©eloebe unfere§ 2K^t^u§ i^re dornen unb ©iftetn ein*

jutoirfen. S)ein ebler SSater aber brod^ ftd^ 93a^n burd§ ben

©trom eigener unb eingeflößter Sßorurteile. (£ine§ %aQ§ ^te§

e§: ginbe bu bid^ mit bem @taat ob, ber euere SUeretnigung

nur bebingt jugibt, id^ l^abe nid^tS einpttjcnben ^ ^lara

!

S)a§ ßeben ^at fd^öne 9Komente!

Sc§ l^ielt biefen einen, unbermeiblid^en ©d^ritt für fo

leidet, ba| ic^ bie 0ieife in bie ^eimat in ber luftigften

©timmung, ein ^omobiant, ber fid§ ob feiner Xlner!ennbar!eit

freut, ber ©o|n feinen ©Item gegenüber! unternahm, ^ie

Süge ^at fid^ furd^tbar gerodet.

(Senjaltfam muß i(S) bie Stattet meines SebenS äurütf=

fd^lagen, um greubc, S^roft unb S)anEbor!eit borauS ju lernen.

^od) bin id^ be§ @turme§ mäi^tig, ber in ben S3Iättem l^er

unb l^in roel^t — noc^ ein ^ag bieHeid^t, nod§ njenige

©tunben unb er ^at mid^ felbft erfaßt! ^ann id^ wtffen,

waä gefd^iel^t??

©et f^teitag njar gefommen, unb ©manuel befanb fic^

»irflid^ auf bem 9lüdEtt)egc jum ®l§etto. @r §atte e§ rid^tig

geal^nt; aber fein ©türm, fonbem nur ein poar SSorte feineS
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S5atcrj8 l^attcn t'^n erfop unb biefen ©ntfd^Iu^^ ttjcnn toir ein

momentanes 2luffa|ren ou8 einer Slrt öpn S^crjanberung fo

nennen bnrfen, 6ett)tr!t. S)er ®orfge!^er meinte nömlid§, ba

er bie ttjad^fenbc S^raurigfeit feineS ©efäl^rtcn Bemerfte, bet

„(Saft" fei beforgt, too er am ©aöbot effen ttJÜrbe, unb fo

Iiib er i^n freunbli(| ein, toenn er nid^tS anbereS im @innc

^ätte, mit i§m umjufe^ren unb fein ®oft toieber gu fein. @r
meinte no(^: tocr ftd^ barüber, »enn er i^n gurüclbräd|iei

am mciften freuen mürbe, ba§ feien ©l^onnc fein SBeib unb

befonberS ober SSenjamin!

SBir toollen bie ©mpfinbungen ©manuelg tt)äl^re«b-McfeS

gtüdjugeS nicfjt fd^ilbem, ha toix hin ©enfblei l^abcn, um
biefeS unergrünbiid^e Tttex ju erforfd^.

2)en gongen %aQ über toax ©manuelS ®ang eilig, foft

ftürmifd^;. fein Später !onnte nid^t gleid^en ©d^ritt mit i^m

galten unb mu^te oft ftöl^ncnb unter feiner Saft auSru^en,

mä^renb fein ©efäl^rte immer t)Drtt)5rt§ ftrebte, atö l&mt er

nid^t fi^nett genug an.

„®aft, ®aft,'' rief juioeilen ber ©orf^e^er il^m nad§,

'

„^^r eilt, als jagt' ®ud^ einer mit ber ^eitfd^e bortoärtS^

S§r mü^t fürd^ten, ber ^di^atht^ läuft @ud| fort— bor

bem S^r bod^, id^ ßraud^' @ud^ nid^t erft ju gemal^nen, fort*

gelaufen feib."

„SGSenn ^^r wüßtet, »o§ mid^ treibt," fagte ©manuel,

fid§ umtt)enbenb, „atte $|Sfcrbe in ber SSelt toüxhm nid^t gu*

reid^cn, um mid§ fortzubringen."

„©0 einen junger l^abt ^l^r?" rief ber il^n mi^ber*

ftel^enbe ©orfge^er, , „unb e§ ift bod^ nur eine SBod^e, bo§

S^r feinen »armen Siffen gegeffen l§abtl SBa§ foß i(^ erft

tun, ber id| jttjeiunbfünfjig foli^e SBod^en im Sal^r' |abc?

Slber bebt nur ©eb^Ib, mein SSeib »irb @ud^ fd^on auf*

ridEiten."

%xo^ feines ^ammerS mu^te ©manuel gu biefem Srofic

feines SBoterS löd^eln. ©eine ©d^ritte nun möBigenb, ging

^'äSi^'^M^i



er mit i^m immer nä^er ber ^eimat 5U, bie i^n fd^on mit !

ifyctn ßüften, türmen unb Käufern grüßte. 93ei biefeni

^nblide cxxoaijtt feine Sfteue in i^m, too^I aber bie gurtet,

tüie er ber beöorflel^enben (Sjene ^err njerben follte. S^it
ftanb ein @ntfrf)Iu^ in i^m feft. S)a§ (Sc^idfal felbft ^atte

über i^n ent|ct)ieben.

S)ie SRutter ftanb gerabe auf bem 2;if(i)e unb füttte au3

einem gläfc^(i)en bie fiebenjarfige Sampe mit Öl; S^njamin

breite gtüift^en ben gingern auf ber Xifd^platte bie bäum*

tüoÖenen S)oct)te, al§ bie beiben, Später unb @o^n eintraten.

S)ie SJiutter ftie§ einen lauten «Schrei au§, al§> fie be§

„gremben" anfirf)tig rourbe, unb ba^ Dlftäfc^c^en lüäre

beinahe ifirer §anb entfunfen. Benjamin ftarrte btn @in=

tretenben mie entfe^t au.

„^n," rief ber ©orfge^er, nad)bem er ha^ STäfelt^en,

„9)?efufe^" genannt, an ber Stürpfofte ^erj^aft gefügt, lac^enb,

„Weg' ii) öon feinem ein ,<BdUm. 5tlec^em'?"

S)a fagte Spanne tief auffeufjenb: „©'®ott§ tüillfumm,

• (Srf)imme, ©'(^ottä mitifumm! (goll ic^ aber leben, iä) bin bir

fo erfcf)roc!en, ha^ idj'S in allen ®liebern fpür'."

SBanfenb ftieg fie nun öon i^rem ^o^en ©tanbpunfte

^erab; in ber %at erjitterte i!^r ganjeä SSefen, mie ein an

aüen Saiten angegriffene? ^nftrument.

„SBarum fo erfc§rocfen, ®§anne," rief ber 2)orfge|er,

„bielleic^t, weil id§ bir unfern „®aft" mieber fiah' jurücfs

gebrad^t? §aft bu nid^tS ju effen auf <Bä:)abht^? 2Bir tt»erben

fctjon ettt)a§ für i^n gufammenftauben; id) aber ^aht gegkubt,

bir eine greub' 5U mad^en, menn iä) i§n bir ipieber jürucf=

bringe."

Spanne beachtete aber gar nic§t bie 9tebe i§re§ 9}Janne§;

fie fa^ nur ben öor it)r fä)meigenb ftel^enben ©mannet an.

„®ut ^bt S§r getan, &a)t," rief fie Ieibenfc^aftlic§,

mit leud^tenben Sßticfen, „unb (Sott ^at (Suc§ ben ©ebanfen

: eingegeben, ba^ ^^r tüieber jurücfgefommen feib. SSa§ fa<j'



ic^ aber <Sd^a6be§ — bie ganje SSodt)e formt '^x l^ierbleiben

bei un§, unb fo lang' ^^r nur tt)Ottt." - -^ >f^

„SBenn 3§r noc^ SSeib nnb Mnb ^abt, ®aft/' fagte
^

lac^enb ber ^orfge^er, „fo hit jte nur glei(j^ üerfi^reiben.

Sie njirb @ud§ ou(^ bie öerföftigen," , -
:^

„^n bie (Schlafjiub', WvXitx" fd^rie nun ^Benjamin, :/||

„barfft bu i§n nid§t ge^en laffen," unb ergriff babei ©manuell

§anb, „er föirb un§ fonft ttiieber weglaufen.'' ^j^

„(Sott i(^ leben, 'boA Sinb :^at rec^t! ^l^r bürft mir M'^

gar nic^t l^inüber," fagte bie SRutter fogtei(i§. :7;|

„®ie§mal entlauf ic^ bir nic^t, geliebter SSenjamin," -^

fprac^ ©manuel unb beugte fi(j§ im Übermo^ feiner ®efü§(e \^s3

ju bem Knaben nieber, ben er minutenlang umfaßt ^ielt. ''''%,

^n einem 3itftonbe, mie xoxz i^n unmöglich fd^ilbern
'

'J

tonnen, üerbrac^te ©manuel bie tt)enigen ©tunben, bie nod^ i|

5um tt)irf(ic^en ©abbat fehlten, ©c^on buftete unb tt)e§te ber ,|

„l^olbe SSröutigam", mieten 'iiO& fc|öne Sieb nennt, burc^ bie Af
ganje SBo^ung. SBä^renb ber SSoter fid^ au§ bem 2öod^en= 4|
unb ©tra^enftaub, ber auf i|m l^aftete, loSgumad^en beftrebte, "i"!

tnbem er fid) fo feierlich al§ möglich auf ben Empfang beg •
'f;|

©obbatS rüftete, lauft^te ©manne! auf bie l^erjlic^ innigen .-^

©efpräd^e be§ ^inbe§. 2)rau^en in ber ^üct)e mül^te fid^ „ i^

inbeffen bie äRutter am materietten ^ziSi^^i ^\i, aber man /;||

fa^ e§ an il^ren öfteren iöefud^en in ber (Stube, on ben |
flüfternben ßip^jen, an ben Ieu(f)tenben Singen, \^(x% fie fic^ f^
i§re§ (Softes öergemiffern, 'liii^ fie i§n nic^t mieber öev= , .-^

Heren njotlte. ;i;|

5lbenb§, al§ (gmanuel mit S5ater unb S3rüberd^en au§ : ';,|

ber Synagoge in bie l^etterleud^tete Sabbatftube trat, al§ ^1^

barauf »ieber bon ben beiben 'XioA „@alem ^led^em", ber ^^'1

grieben§gru§, ertönte, begriff er erft rec|t ben fc^önen (Sinn ;
;|

biefeä .^olben Siebet. :,|

Sa griebe, griebe fei mit eud§! "^d^ einer fold^öi '!^

SlBoc^e, nac§ folc^en ^^lagen unb bei einer fold^en ^antierung >1

ffomi)ert. ir, 4 ;='!
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feines SSoterS, fprod^ cS in i^m, mu|tc gcrabe ein foI(j^e8

Sieb gebid^tet toerben. — „Stiebe, griebe mit bir!"

fRofele fa| jlcar bieSntal toieber in bem belonnten

' Sin!el unb fd^ien i|ren trüben $oc^äeit§gebonlen nad^jua

Rängen, ober fie »einte ni(^t, unb fd^on ha^ bunfte unferem

@monueI ein guteS 3ci<^en. Slud^ i§r neigte fid§ ber ®ru^
l^in „griebe, griebe fei mit bir!"

SÖei %i]d)t tarn ©monuel toieber neben fein Söruberd^en

SScnjamin ^u fi|en, ber im Slnfd^auen be8 roiebergenjonnenen

©afteS bud^ftäbfid^ @ffen unb ^irinfen berga^. ©manuel felbft

rührte öon ben ©Reifen, bie i§m feine SKutter in reid^er

güHe auf ben Salier fd^ob, laum an, unb l^atte beS^alb öon

©d^imme mand^e f^jöttifd^e 93emer!ung ju leiben.

„S33o ift benn ®uer junger ^ingelommen," fagte er,

„loorum feib S^r fo gelaufen? <Bdi fein ^axx unb efet unb

bor ber fd^önen Söäuerin ^abt S^r ®ud^ ni(^t gu genieren."

SfJad^bem abgefpeift unb grf)etet tt»ar, flimmten SSater

unb ©o^n bie SfJad^tgefänge on; bieSmal aber begann beS

S)orfgei^erS ©timme no^ früher laßenb ju werben, al§ bor

. ad^t S^agcn. S)ie SBod^c unb ba§ „SKd^t&berbienen'* mußten

e§ iDol^I bemirÜ l^aben. 9tud^ 9^öfele l^atte fid^ in i§rc

^mmer entfernt, nur ScnjaminS ©lödEd^en läutete in ben

©abbat be§ (Sl^ettog J^inauS. SKuttcr unb ©ol^n fa^en fic§

gegenüber. 3^^* ®nget ftritten um bicfe SKinute.

3)a begann @;§anne: „^o^ einmal fag' id^'g @ud^,

mein lieber ©aft, ^^r J^abt gang red^t getan, ba^ S^r wiebers.

gefommen feib. 2)^ein ^erj ift bie gonge SBod^e über boH

S^rourigfcit getoefcn, id^ f)db' nid^t gewußt worum? unt mein

ßebcn ;^ätf id^ brum gegeben, wäret -^'i)x nur auf einen

^ugenblid wieber erfd^ienen. Orbentßd^ unglüdKid^ ^ob' id^

miC^ gefüllt, wenn mir eingefallen ift: je^t ift ber t^rembe

fort, oH' 2;ag' beineS SebenS Wegft bu i^ nid^t me^r ju

©efid^t! Unb bo fonn id^ @ud^, mein lieber ^ft, nid^t be=

fd^reiben, wie mir bo immer war. Stuf ine l^öd^ften Serge

fc



¥m
*.'

Sl

njSr* id^, tote iä) glaube, geftiegen, um @ud^ noti^gufe^en,

bur(!^ bie tiefften SBaffer toäte id^ gefd^mommen, l^ätf 16^

nur bie f^ai^öe @uere§ ^leibe§ erblirfen !önncn. ©tne S'l&mtt

bin iä) too^l, eine gro^e, ober mit mir mu| tooS borgegangeu

fein. 9te(|t ^abt S§^; toenn ^^r mid^ ausladet."

SSal^r^afttg, ©manuet lod^te nid^t. S^iefe Släffc bebedEtc

fein Slntli^. 3)a fd^Iug S3eniamin um biefen SlugcnblidE fein

©ebetbud^ ju unb fagte: „Sd§ toiU nid§t mel^r fingen, id§ Ia§

mir'8 auf morgen. Unb je^t, »eil ber ®aft ha ift, fannft

bu mir ha^ ®efd§id§td^en erjagen, ma§ bu mir für ha^ S5Iatt

Xolmub berfprod^en l^oft, je^t mär' bie befte Qdt."

©manuel flog ein l^errlid^er ®eban!e burd^ ben ^0^
„SSenjamin," rief er beino^c atemlog: „ic^ mitt bir etmaS

anbereg erjöl^Icn, morauf i(| bie ganje ^od§e nad^gefonnen,

eS toirb bir gemi§ fe|r gut gefoHen."

©eltfäm blidfte tl§n barauf ber ®nabe an, er begriff nid^t

bie fieber!^afte§afl(£manuel§; er fal^ f^n feiner SJJutter auf, unb

ha meinte er: „SBenn bu ein anbermal 3eit l§ätteft — SJZutter

— fo möd^te id^ — mer tDti% mann ber ©oft mieberfommt."

„eräö^It, ergä^It," fagte bie äThitter. „Wldn ©efd^ic^tc^cn

mirb i^m nid^t entgegen.
"^

„©teile bir bor, S3enjamin,'' begann (Smanuel mit un«

fidlerer ©timme. „3!)u ^aft öorgeiten eine 9Ku§mc gel^abt,

namen§ S0?iriom, bie l^atte ein einätgeS ^inb, ba^ |ie§ S^hiben.

SSon je'^er ift biefeS Sinb ein SBunber bon ^opf unb SBet§l^eit

gemefen, e§ l^at mit bem größten fftabbi über bie l^eiligfteu

©od^en fpred^en gefonnt, ha% ben Seuten, bie il^m juge^ört,

bie ^aare jn löerg geftanben ftnb. SBei^t bu aber, toorin

bie größte Sreube iene§ Knaben beftanben ift? SBenn obenbS

ift getborben unb er \getbtt§t ^at, ba§ ber ©d^ulbiencr ie^t

beim 9Jabbi ift, §at er eine Sötte bon bem pl^rnen §äu§d^en

augge^oben, in bog man, mie bu mei^t, bie gerriffenen S3ü(|er

toirft, bie, meil ber 9?ame ®otte§ barauf ftei^t, nid§t unters

ge^en unb berfd^änbet werben bürfen.

4*
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„S)a l^at er biele, btcle fold^er S3ü(f)er mit naä) ^äufe

genommen unb ganje 9?Q(f)te bamit jugebrad^t, bon allen ben

©inn l^erauSjubringen, benn an bem einen ^ot bet 5tnfang

•gefel^It, bei bem anberen ha§ (Snbe; oft tt)aren met)rere

iölötter auf einmal ^erauSgeriffen. (£r aber, burd^ feinen ^op\

unb SSerftanb |at immer gemußt, ttia§ auf bem f^c^^enben ge*

ftanben ift. ^ör ju, ft)a§ gefd^a§. @ine§ 9tbenb§, tt)ie er njieber

in bem §öu§(^en mor, !ommt i|m bor, at§ tt)ürbe bon einer

meieren ^anb i^m ein ^ud^ in bie feine gefdroben; er mü e§

faÜen laffen, aber e§ bleibt i^m bjie angefd^miebet, er muB e»

bel^alten. ^a trägt er ha§' $8ud^ nac^ |)awfe, unb ttiie er

e§ bei 9?ad§t nad^fd^tägt, fie^t er, ba§ e§ nic^t in l^eiliger

(Sprad^e, fonbem in einer fremben, i^m unbe!annten ift.

heftige Söegierbe ermad^t in i^m, ta^f S3ud^ ju berfte^en, er

berad^tet ben Sann be§ 9tabbi, ber auf fotd)en SBüd^ern liegt.

„(£r berfte^t e§ enblid^, tüieber fel^It ba§ (gnbc tüie bei

ben anberen. ^ie§mal fann er aber ben <5inn nid^t l^erau§=

finben, tt)ie er e§ immer anfängt. 2)a§ 93ud§ in ber ^anb

ift er eine§ 2!age§ berfc^munben, man mei§ nid^t roo^in?

(Sin fd^öneS SSeib njar einmal in feiner ©tube erfd^ienen,

bo§ ijattt i^n mitgenommen unb berfprod^en, bon jenem SBud^e

bo§ ©nbe i|m ju fd^affen. ^urj barauf ^at i|n einer in

einer fernen ©tabt al§ „Söefeierten" gefeiten, reitenb an ber

(S>titt eine§ fc^önen 2Beibe§, angetan mit präd^tigen Leibern.

5)a§ ^at man nun ber 3Kul§me SJiirjam erjöllt, unb fie ift

barüber geftorben. §n jener SfJad^t, tbo fid^ i^re @eele fo

plö^Iid^ au§ i^rem Seibe geriffen l§at, ha träumt e§ bem @o|n
an ber ©eite jene§ fd^önen ^tibt^, feine SKutter ftel^e bor i^m

unb fpric^t alfo: „SJieinft bu, bu l^ätteft ba§ @nbe jeneS S8ud^e§

nid^t gefunben, toärft bu bei mir, beiner SKutter, geblieben?

©tel^ auf unb tu S3u§e!" — @o ift fie breimal gefommen.

„^n 5tmfterbam ift einmal ouf ber ©d^meHe het @9na=
goge ein Bai Teschuba (Söü^enber) gelegen, über beffen Seib

. ftiegen hk Seute, e§ tüat —

"
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„(Sit je, mein ©lije!" tönte c§ baranf bon ben Sippen

ber SKutter fo laut fd^rtttenb, bo^ e§ im §aufe h)iber^aüte.

95Ieid^, faft ol^nmäd^tig tüar fie ju feinen §nBen gefunfen;

fic l^atte ha^ SKörd^en ttiol^I erlannt. S)er Sßater fu§r f(^Iof=

tmn!en in bie §ö!^e, auf ber (Sd^Juelle erfd^ien aflöfete. „©lije,

mein ©lije!" tönte e§ nod§ lange in bie 9Ja(^t l^inau§. Unb.

eg ttar atte§, alleg gut.

* *
*

(8lnt ©onntog gefdaneben.)

^art an bie SSo^nung be§ ®Iütf§ Baut ber Unglü(l=

feiige feine §ütte an. @r tt)anbelt mitten unter ben ©lud*

iid^en, unb fein Söd^eln |at oft ben 2lnfd§ein, al§ lüäre e§

öon i|nen erborgt. ^d§ tnerbe läd^eln, id^ toerbe mid^ freuen

— fann ic^ aber bein bergeffen, Mara?

(Eine Vevloxme.

1. ©orffabbat.

SBir treten mitten in bie ^eiligfeit eineg eben jur

SfJeige ge^enben S)orffabbat§ ein. 5t6er üerge6en§ n)irb bo§

unfunbige Singe bem „%aQ be§ ^erm", mie er fonft fo

auffattenb fein !öniglid§e§ ©ettjanb über bie S3Iö|en be§

®^etto§ njirft, auc^ ^ier begegnen njollen; er tritt un§ nir=

genb§ entgegen, unb umfonft ftrecEt ftc§ bie §anb au§, auc^

nur ben Saum feine§ ®ett)anbe§ gu erl^afd^n. Strafe auf,

©tra^e ab, burc§ ba§> ganje S)orf fann man geilen, e|e-mon

inne tüirb, ba^ e§ aud^ ^ier fülle Stugen unb fetige §erjen

gibt, um bie ber <B(xbbat bie 3au6ei^^^eife feiner ©emalt
gejogen §at.
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" ^ Saft ntüWen totr \At SBegweifer mad^en. SBtr bleiben

'bor einem §aufe flehen, baS nur ungefähr ätuanjig ©d^ritte

:
bon ber Pfarrei entfernt liegt. @§ nimmt fid^ faft frembs

ortig neben ben onbern Söauernl^öufem au§, al§ gel^örte eS

nid^t i^rer (Semeinfd^aft an. Stuf ben erften SlnblicE erfennt

. mon, ba§ barin Jßeute mo^nen muffen, bie in i^rem ßeben

niemals einen mit ©arben ^od^auf belafteten SBogen burd^

baS »eitgeöffnete ^oftor gelenft l^ben — bie niebere ^auS*

türe ift breit genug, um im äu^erften gaUe einen SKenfd^en

burd^julaffen, beffen Iftüdfen eine fd^mere Soft trägt. 2)ie

genfter finb ^od^ unb l^ett; benn \Ät Singen, bie bo ^eröor*

lugen, muffen flar feigen, ttjer bie «Strafe bol^erfommt ^in
83aum berengt bie Slu§fid^t; bie SSögel be§ ^immel§, bie bo

borüberjie^en, muffen nod^ bie änjonjig ©d^ritte, mo bie

Säume ber 5p|arrei fte^en, tt)eiterftiegen, bi& fie einen

IRul^eort ftnben. SDer biefe§. ^auS einmal gebaut, mu§ trau*

rigen ®emüte§ getoefen fein, ba§ er ben ^eim in bie Srbe

ju legen bergeffen ^at, au§ bem bann ein fd^öner 93aum

werben fonnte! Ober mar er ju Reitern @inne§, wenn et

bcbad^te, 'iiQ!^ er für fid^ unb feine ^nber eine fidlere SSo!^u=

ftötte gefunben, bie gud£)§ unb SKarber nid^t erft ju fud^eii

Ratten, unb borüber ber SSogel öerga§, bie fein S'Jadfitquartier

Ratten?

S33ir fielen bor ber SBo^nung be§ 5)Drfiuben. @§ liegt

^cute eine munberfame, foft beengenbe (Stiße bo ^erum, olä

tböre eS bon irgenb einem Joanne umfangen. 3)ie niebere

^ouStüre ift jugele^nt, ol§ follte bo l^eute niemonb ein=,

niemonb ^erouStreten. 2lu^ eine onbcre 2;üre mit fd^morjen

S&bcn ift feft berfd^Ioffen; man begreift nid^t, ma§ "tioS) f)'dU

' jeme ©d^ilb, ba§ borüber pngt, mit feinen bermitterten unb

bertt>ifd^ten SBorten: „(^emif^te SBoren^onblung" §eutc

bebcuten foll. @§ fommt niemonb foufen, unb bie berfoufen

füllen, fd^redEen bor bem Sßerü^ren be§ blonfen ®eIbftüdEe§

^ jurürf. ^ge ©od^fteljen unb fd^mdnjelnbe ©d^molben forn*

,r- 3ä^^;,'y-.;i^,.!i>&äB^^^^



ntcn BiStoeilen I^er6ci, ftretfen aud^ mit il^ren t^flügeln an ben

gcnftern borüber, nu§ benen ntemanb l^erougfd^ut, aber ftc

öertoeilen ni(]§t longe unb jiel^en ju ber Pfarrei l^üt, too ftc

©efettfd^aft unb Sonöerfation ftnben. ^ter aber tft oIIe§ ftttt

unb untätig, feine ^anb r^gt fi^ unb fein D^r laufd^t, bo|-

e§ beme^mcn fönnte, »aS bicJ8ögel be§ ^ininietö t)on tl^rem

®afein im 9lei(j^e ber freien Süfte crjäl^Ien.

SBunberbare ®egenfä|e! SKorgcn um bicfelbc ©tunbc

»erben bie fci^ttjaräen ßöben jener öerfd^Ioffcnen ®ett)ölbtur

weit offen ftel^en, unb ba§ SluSl^öngefd^ilb toirb toieber etnwä

§u bebeuten l^aben. Qu ben i^eEen l^ol^en genftem »erben

fd^arfe Singen ^erborlugcn, »er bie @tra|e bo'^erfommt

SBenn bann bie S3ad|fleläen unb bie ©d^tnalbcn feigen »erben,

»ic biet äßenfd^en ba aü§ unb ein ge'^en, »erben fte bielleid^t

aud^ nid^t jögem, bem ßuqt fid^ anfd§Iie§en unb gleid^fottS

!ommen. 5)ann »irb ber jauber^afte fSann gelöft fein, ba
je^t über biefem ^aufc liegt — unb »irb über anbere |>dufer

fid^ gelagert |oben. ®enn ber %aQ be§ §er|:n feiert nid^t ju

gleid^er 3eit bei ben SKenfd^en ein. SSie fprec^en fie hoä^,

alle öon „SßerftSnbignng" ^»ifd^cn SSöÜem unb dürften, bon

„Harmonie" ber ©eifter unb be§ 2Siffen§! Slber ^aben fie cS

nod^ erreid^t, ha^ »enn ä»ei §5nbe, bie ba§ @otte§gebot ber

Untätigfeit feiern »oKen, fd^Iaff herunterhängen, nid^t toufenb

nnbere ben fd^»eren Jammer auf ben Slmbo§ brö^nen laffen?

§aben fie bem SKunbe geboten, ein unjüd|tige§ Sieb nii^t ju

pfeifen, »enn ein anberer bie gefttagSgebete beS ^crm bot

ftd^ ^infprid^t? 9Kit @IIe unb SSarenpad gel^t ber SKann an

ber ^trd^e borüber, au§ ber bie fonntäglid^ejDrgel t^re Xönc
berauäfd^idft S>?ad^en fie il^n ftillefte|en? SScfCügctn fie nid^t

bieimei^r feinen ©d^ritt? -
•;

könnten fie aUt^ hk um greil^ett ringen, ftd§ baju ber«

flel^cn, ben Xag be§ ^erm, alS ben 2;og innerer unb äußerer

Befreiung gugleid^ ju feiern, »ären fie bann nid^t frei? . .

.

2lu§ fold^rlci ©cbünfoi l^erouS »erben »ir burd^.bcn

i/...^iä'£•£y^M,t?.&^3^^'>C;?;^j•i-.^JÄ-L. ;ji.i ._' _;;i.«Äi:!^X3^ij



ma'^neiiben 9iuf geriffen, un§ mit ben JBetDo^tiern biefeS

^auje§ nä^er ^u befreimbeit. S^reten tt)ir ^inju.

2(uf ber ^öljernen San!, bie.fid^ jlDift^en ben jttei

mittleren genftern befinbet, fi^t ein alte§ 3Kütterci)en. ©rü^t

fie mit ©uerem Beften ©xu^e, tretet leife unb anbäd^tig ju

i^r f)m, benn ba^ Sllter ^at fie gel^eiligt! 2Bie fie bafi^t mit

ineinanber gefalteten ^änben, ben ^opf, ber ba§^ 8tufred^t=

feigen »erlernt |at, nad^ ber Sruft geneigt, über fid^ eine

bolle ©lorie berfd^roenberifi^ ftutenber (Sonnenftral^Ien au§*

gebreitet, ba^ ba^ runzlige Stntli^ oft bon einer tt)unberbaren,

nic^t mt^x irbifc^en S)urd^fid^tbar!eit erfc^eint, ift fie nic^t ein

rufirenb f(i)öne§ S3ilb? Unb i|r toürbet mein SRütterd^en npd^

öiel taufenbmal fd)öner finben, menn i'^r fie fo fennen njürbet,

mit bit golbigen (gonnenftra^Ien, bie feit fünfzig unb me^r

^a^ren über biefelbe SBonf bor ber 2;üre unb über boSfelbe

liebe Slntli^ |inftreifen! SBa§ nü|t e§, ba§> fie oft bor einem

feder auf fie faUenben «Stra^^Ie berfc^ömt bie Singen fd^Iiefet?

(Sie fommen boc^ mieber unb laffen fic^ nid^t abioeifen unb

belauften ben liebgetüorbenen 5)ßla^. @§ ift fd^mer 5U erraten,

meldte (Sebanfen an biefem (Bahtatahtnbt burd^ ben Äopf ber

alten grau ge'^en, fie nidft in einem fort, fie lächelt beftänbig.

©in l^od^auf belafteter, bon Farben ftro^enber SBagen fä^rt

borüber! Oben auf ber boßen grud^t fi^t ein Söurfc^e, bem
mu§ in biefem Slugenblid ein eigener ©ebanfe burd^ ben

£opf fliegen, ba^ er ben mäd^tigen ^anj, au§ blauen ^om=
blumen geflochten, ber olten ^übin jumirft. Unb l^abt i^r

nid^t gefeiten,'' tüie ein f(ücf)tige§ ®rröten bie SSangen über*

fCogen §at, al§ Xüäxtn e§ bie erften 3;age ber Siebe, unb i^r

mürben bk Blumen bor bie gü§e gefc£)üttet?

SSarum |at ber 93urfdE)e i§r ben ^anj nid^t in ben

@d^o^, marum l^at er i^n ju i^ren gü^en gefd^Ieubert?

..-^ ©ie~mu^ fic^ nun bücfen unb fann e§ nid^t, unb möd^te bod^

r ben frifd^en gelbbuft ber blauen Sßlumen mit allen ©innen

einjie^en. S)ie alte grau mu^ i§ren ©nfel breimal rufen,
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e^e ein rotoangiger S«"9e auf ber ^^rfd^tnette erfci^eint, ju

bem fie fogeit fann:

„^otnm |er unb 6ucf bid§ uub l^efi mir bie SÖIumen

auf. ®u fannft mir §el§ntaufenb 6are ©ulben unter meine

gü&e §erlegen, unb iä) hin nid^t imftanb', mid§ brum §u

buden."

SÜuä) o1)m hk gel^ntaufenb ©ulben |ötte fid^ ber ^abe
um ben (Strauß gebücft; er legte ii)n ber alten grau in ben

,

(Sie betrod^tet« i^n mit ftiHem ©ntäüdfen unb nicfte mit

feiigem ßäd^eln auf bie blauen Slumen l^rab. 9?ac^ einer

SSeile fagte fie faft groHenb mit ftc^ felber:

„®e^! ge'^! man bergi^t auf fid^ felber, ioenn man alt

jritrb unb fd^ioad^. §ätt' iä^ ha nidE)t balb an ben 83Iumen

gefd^mecEt, unb mei§ bod§ ganj gut, ha^ be§ ^ouer§ ©ol^n fie

am ^eiligen (SdE)ab6e§ auSgeriffen l§at auf bem gelb? Sßerb*

einer nur alt unb fd^wad^! 9Kit offenen Slugen unb offenen

Citren begebt er ©ünben auf ©ünben, man tt)ei§ fd^ier nid§t,

mie man bagu fommt. (Sott aber ber Slttmäc^tige ha oben

im fiebenten ^immel, ber ]§at aHeiüeil fein gro^ 9iedE)enbud^

bor fid^ liegen unb fd^reibt ein, unb menn einen ber ^affec§

^amott)e§ (5^obe§engeI) abl^olt, §at man eine 3Jed^nung bor

fi(^ ba, mie ein S^runfenbolb, ber nidEjt tDei% mie oiel man-
i^m |at geliel^en."

SSä^renb biefeS in |alb ftüftembem, l^alb grottenbem Stone

mit fidt) geführten @ef^räd|e§ mar i^r ber @ranj mieber bom
@d^o| entglitten. S)er ^abe t)ob i|n auf, aber anftatt i§n

äurücEjuftellen, führte er bie fd^öne (SotteSgabe an feine SRafe

unb 50g ben frifdien gelbbuft ber S3Iumen l^erj^aft ein.

„SSa§ fteöft bu an, gifd^ele," rief erfd^rodfen bie %o§=
mutier, inbem fie fid§ umfonft bemühte, fid^ bom ^Ia| §u

ergeben unb i§rem ©nfel ben ^ron^ §u entreißen.

„^abt ft)a§ miflft bu benn?" meinte er bermunbert.

„SJid^t fd^medfen foKft bu baju," fc£)rie fie mit einiger
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':Stnftrengung, „am l^ciügett ©d^abbeS ^at ftc be§ S9ouer8 Bai^n

'brausen abgebrod^en auf bcm gelbe; tocId^cS ^übenfinb tt»trb

§ingel^en unb wirb baju fd^mecEen? §aft bu bergeffen, njcr

bcin SJoter, toer bein S)ebe (©ro^batct) ift geloefen? unb crft

bein Urbebe, beu bu gar nic^t gelannt l^aft?"

3Wtt einer Strt ®rauen l^atte ftd§ ber ^abe be§ fd^önen

'^anjeS entlebigt, ber ha^ UnglüdE l^atte, am J^eiligen ©abbat

geffod^ten roorben ju fein; toeit tueg ^atte er i^n bon fid^

gefd^Ieubert, alS märe ?in giftiges Ungeziefer barauS l^eröors

-geglitten, unb ber näd^fte SBagen, ber beS 2Bege§ bal^erfam,

mu^te mit feinen SfJäbem über hit blauen SÖIüten l^inmegl

^ebemütigt, mit brennenben SBangen, bie an ber !aum ge«

fofteten ©ünbe ii^re ®Iut entjünbet Ratten, ftanb ber ©n!el

bor ber alten grau.

(Sie aber rid^tete fid§ auf unb rief i^n ju fidt|.

„SRein lieb ^nbleben," fagte fie ju i^m unb ftrid^

tl^m mit ber fnod^enbürren ^anb über ha^ rotwangige Stntli^,

„mein lieb ^inb, ber 9Kenfc^ mu^ fid^ noc§ mand§e§ anbere

gefatten laffen, al§ toegäuroerfen ein Slümele, ju hem er

nid^t fd^mecfen barf, SBa§ willft bu ^aben, wenn'S @ott

nid^t toitt? ^n bem 2;almub fte^t'§, unb maS in bem ftel^t,

ha^ ift Söal^r^eit. grag aUe 9ftabbiner in ber SBelt, maS
' merben fie bir für eine Stntloort geben?"

©in eigentümlicher (Sebanfengang fd^ien je^t ben ^opf

ber alten grau ju burd^jie^en. Stl§ fie ben ^aben fo ftill

unb nad§ben!enb an i^rer «Seite fi^en fal^, jucfte au§ i^ren

braunen, faft jung gebliebenen Slugen ein @trat)I, ber au§

einer anbem SSelt ju ftammen fd^ien ; aud^ überfam e§ ben

^aben gar feltfam, al§ fie im %om eine§ tiefen, nur

gtoei SJJenfd^en^erjen angel^örigen ®el§eimniffe§ gu fpred^en

begann:

„§aft bu bir ha§ S3ilb öon beinem Xlrbebe, toie er

*-brtn über meinem S3ettp ^ängt, fd^on gut angefe^en? SBie bn

i^a anftel^ft, ^at ber f(|on in feinem brei^igften ^al^re über

';-..3J«;-
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jel^ 93u(^cr gefc^rieben gcl^abt, ®ott ber SeBcnbige tt)ei§,

tDO§ ba brin oUeS tft geftanben. ^ fe'^* t^ nod^ bor . 3,^

mir, wie tocnn'§ l^euf iDäf; et todt etit getüaltig großer

Wann unb l^at Xag unb ^aä)t gelernt; getragen ^at er ein

breiedHg |)ütel, unb barunter finb bie fd^maräen $aar' in

Sorfen l^erdorgegangen, bu !aunft bir ni^t ben!ep, tt)a§ \>a^

für ein grontmer unb ©elcl^rter ift gcttjefen. Unb bod^,

unb bod^ — " ,

S!)er Snabe rüdfte näl^er, bie Slugen unberwanbt auf hit

@rö§mutter gerid|tet.

„(Soff id^ bir fagen, tooS gefd^el^en ift mit ben ^t^n

löüd^ern, bie bein Urbebe in feinem brei^igften SebenSjal^re

gefd^rieben l^at?"

S)a§ ^nb fragte nid^t, aber fein ©d^toeigen unb bie ge»

fd^Ioffenen Sippen öerricten me'^r.

„SKeine SKutter, tt)a§ feine Xod^ter toor, l^at mir'§

einmal erjöl^Ii Slm Vortag eine§ ^om ^ipur*) ift brausen

bor ber ©d^uC ein grofeeö §euer angemad^t toorben, ba§ §olj

baju l^at ijum bon ben Seuten §ufammengetragen, unb babrauf

^at man bie SBüd^er berbrannt."

„Sßerbrannt?" f(^rie ber ^abt mit geHenber ©timme.

„Still, ftiE," rief bie alte gi^au crfd^rocfen, unb fa^ ftd^

minuteutang um, „bu btft nod^ nid^t fertig. SSä^renbbem

man iie SBüd^er berbrannt l^at, ift bein Urbebe brin in ber

©d^ule auf ber bloßen @rb' gelegen, neben i§m ift ber

©d^ameS (©d^utbiener) geftanben unb §at i^m mit einem

lebernen 0liemen bierjig ^iebe auf ben nadEten 'iRMta. ge«

fd^lagen. SJZeine SKutter, bie feine S^od^ter ^eftefen ift, l^at

mir nod^ weiter erjä^It; wie alie§ fertig mar, ^al6en il^m bie

Senf ins ®efid§t gefpien."

„®efpicn, S3a6e?" rief ber ^abe mit ©ntrüftung, „ha^

tut man ja feinem §unb!"

•) »erfö^nunggtag.
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fet , „S)arum roei^ ©Ott ber Sebenbige," fagtc bie alte gtou,

Ij , „tüie fte einen SOZenfd^en, ber jel^n S3üc|er gefiJ^rteben ^at,

^v ^oben anfpeien fönnen ft)ie einen §unb; i^ l^ob' ha^ meine

g SRutter, bie feine S^od^ter gewefen ift, ^unbertmal gefragt,

|: - : meinft bu, fie !^at mir eine Slnttt)ort gegeben? Sf^ämlic^ bu

;?;i^ mu^t miffen, toie bein Urbebe nod) gelebt ^at, ^ab' i(^ bon

||' bem attem ni(^t§ geiou^t; erft loie er fd^on lang' geftorben

|:; Juar, unb i(| fd^on eine gro^e „Wah" toav, ju ber bie

^t jungen Seut' finb auf bie 93efd)au gefommen, erft ha l^at fie

t::

'

mir'S erjö^It. ®rft ba ift mir mand^eS eingefallen, tt)a§ id^,

f
'

toie id^ nod) ein ^inb tuar, on meinem 2)ebe nid^t l^ob' ber«

t^: fte^en lönnen. ©oll id£) bir ^ttüa§i fagen: bein Ürbebe njar

%'

.

gar nic^t fromm."
-/ „C)aben fie i§n benn nidt)t tt)ie einen |)unb angefpien?"
''-

fagte gifd£)ele jornig unb gleid^fam jur @ntfd§ulbigung beä

•V^ toten^ra^nen. ,

p ^?2öie fomi|it ba§ baju?" f^radf) bie olte grau fopf*

rj^-^:. fd^üttelnb^ „meinft bu benn, tt)enn id^ fage: er ift nidjt

;^'' - fromm geftief««^, i'oB ^^ öielleid^t am ^om ^ipur nid^t

(: - gefaftet ^at, ober bn^ er bei ben ©Triften gegeffen ^at, ober

./ ha^ er ift nid^t in ©d^ul gegangen imb ftd^ fein (Sefpött

^- geraadft ^at au§ ®ott unb au§ ben SOfenfd^en? SDa§ glaub'

i,>
ja nid^t; er mar ein merfmürbig frommer EKenfd^, bu ^oft

.-;' i^m nid)t fönnen bormerfen, maS auf ein D-uentd^en gegangen

iDör', unb tüa§ anbelangt ha§> ^übfein, l^ätte er'§ mit bem
:•

"

erften ßanbrabbiner in ber SSett aufnehmen fönnen. ©inmal,

ba§ loeiB i^ ober, ttjie lüenn'S ^euf gefd^e^en toäf, ha |at

i \ mein flein SSriiberl au§ einem Stopf, in bem man gleifd^

i'

/> gefodE)t l^at, ä)?ilc^ getrunfen. SDa ift meine SJ^utter bor

f : ©d^recfen faft umgefallen unb ^at gefd^rien unb gejammert.

I: - S5ein Urbebe aber, ber bobeigeftanben ift, l^at geIadE)t unb

p:\- gefagt: ^axveh, tt)a§ fd^reift bu ba unb jommerft? ^ft bir

; ~ . ein §au§ eingefallen? 0tidf)t foUtft bu JDiffen, Ji»a§ man
li^v: ane§ tun barf . .

."
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2)a§ 2(iitli| ber ©ro^mutter ^atte in btefem Slugenßlidfe

einen eigentümlichen 2lu§bru(f; man l^ätte e§ üerHärt ge«

nannt, fie njottte toeiter fpreciien, bod^ bie Stimme öerfagte.

Stuf ben ^QÖen Rotten bie legten SSorte offenbar einen

tiefen (Sinbrurf gemotzt, tüietüo^I i|m ha^ redete S3erftönbni§

abging. S)ie ®rD|mutter ^otte i^m nad§ Slrt alter Seute

ein @e|eimni§ anbertraut, beffen innerfter ^em unb SBurjeln

in i|ren eigenen ^inbertagen lagen. SBarum foHte fie, bie

§o(i)ergraute, ©rabumfangenc e§ il^m ni(^t onöertrauen? ©ab
e§ ober gibt e§ eine ^luft jlüifcden bem |o|en Sllter unb

ber blü§enben ^inblic^feit? <Sie beibe reid^en fid§ bie §anb

hinüber unb faffen fi(| unb f(^ütten i^re (Seele ineinanber,

ba§ fie äufammenftingen in einen 2;on, in einen ©lauben,

in ein 9)?ävc^en! ®ebt im §oufe ad^t, tt)o alte Seute ein=

l^erge'^en! ®a§ üeinfte ^inb wei^ um il^re §eimlid§!eiten

unb i§re (Se[;eimniffe; Spater unb SKutter muffen fid^ erft

bei i'^m erfunbigen, unb erraten ft)öt, tt)a§ in ber Seele be§

^teinften im ^aufe fc^on längft aU trouIid§e§ ^fanb ber=

borgen liegt.

S)orum aud£) fu^r bie alte f5^'au fo erfc^rodEen gufammen,

qI§ fie im Slugenblide, ttio fie ein fieb5ig|ä^ige§ ©el§eimni&

lüie einen 53lütenfem in bie Seele i§re§ (£n!el§ legte, ba^

er ba auffd^ie^e unb bielleid^t aud^ l^nid^te trage, al§ fie in

biefem Stugenblide burd^ ha^ kommen il^reS So§ne§, be§

Knaben S8ater, geftört warb. .

©§ mor ein ftdmmiger, ^o§er 9Konrt, ber langfam mit

auf bem fHüätn ge!reujten Rauben be^ 2Bege§ ba^er tarn.

(är toorb juerft bon bem Knaben bemerft, ber bei feinem

Slnblicf aufrief: „(Surf, ^abe, ber SSater fommt," ba'^ bie

alte grau luie burc^ ein munberbareS SRad^tgebot fid^ erl^ob,

um gleid^fatt§ nad^ ibm §u fe^en.

Um biefen SlugenblidE begann bie 5lbenbglocEe gu läuten.

Sßon ber anbem Seite be§ SSege§ !amen OKönner unb grauen

be§ SDorfeS; fie aHe blieben bei ben l^eiligen klängen, bie bie

:..-/-,» _+ ~-«5rS



ftillc ^cnbluft bur^jittcrtcn, cittg ftel^cn uitb tnad^tctt uocr-?"

fid§ baS 3et(^n be§ am ^dIjc ju %ohe gefd§Iagenen ©äe*

ntanneg ber SRenfdil^ett! 3)en 3^9 befd^Io| eine junge Bäuerin,

bic fd^ttjerer beloftet fd^ien, oI§ bte anbcren SBeiber. @te trug

eine ^aue in ber §anb, in ber anbem einen botten ©ad;

fie mu^te bcibeg öon ftd^ legen, e^e fte hit ^dnbe frei

befam; bann mad^te aud^ fie ha^ ^euj. @§ njar eine

Qf)xvippt fliKer Söeter, i>a§> 2)orf in biefem SlugenblidEe eine

gro|e ^rd^e, ber blaue ^immel ofö mä(^tige ^^jpelbedEe

barüber gefpannt.

„©ie^ft bu fie bort, ^abz," pfterte ber ^aht faft

unl^örbar gur ®ro|mutter, inbem er mit bem %inQex ouf bie

le^te Söäuerin in ber betenben ©riippe l^intt)ieS.

„Um ®otf§ Witten," fagte biefe erfd^rodEen, „ttieiS nid^t

mit bem Ringer l^in, bu ttJei^t, toie „fie" finb; fie meinen

'^exnaä), man mad^t fid^ ein ®ef|)ött au§ i^nen. Sft fie benn

aud^ hahti," fragte fie fTüftemb; ber^abe ftodEte eine SSeile

mit ber 3lntn)ort, bann fagte er rofd^: „^»^ ^aV^ gut gefe^en,

fie ]^at'§ gemad^t ttiie bie anbem."

@in bumpfer 2;on, unbefd^reibtid^ in feiner |)ö^e unb

3;iefe lam au§ ber Söruft ber alten ^Ji^Qu l^eröor.

SDie betenbe ©ruppe ^otte fid^ inbeffen oufgelöft; ba^

V ßöuten enbigte mit einem fröftigen ©daläge be§ ^löppelg an

bie eherne ®IodEe, ha begann e§ nad^ einer furjen SJaft

loieber jum jroeiten Tlatt. Söieber fammelten fi(^ bie S3eter.

„Se^t ^ab' id^'8 gut gefeiten," fd^rie giftete mit ge*

tpaltfam unterbrüd^tem Saut.

„SSö§ §aft bu gefeiten," fprad^ bie ©rofemutter . mit

jittember ©timme.

„©ie l^at ha^ ^uvl^ über fid^ gemad^t," fagte ber

ßnabe, unb e§ fd^ien al§ ^tte ber ©d^ouer, in ben fid^ biefe

SBorte üeibeten, bie ge^eimften Sfierben in feinem ßeibe jum
9tufru!^r gebrad^t. 35a§ Sinb war blaß geworben toie ein

toeileS ßinnen.
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5)tc alte grau fa§ ftumm unb lautloS ba; ber Stopf

toax if)x auf bie SSnift l^erobgejunfen. 35ic ©lodEe bjegann

i:^r britteS Geläute; bie§mar fprac^ ber l^nabe gar nid^tö;

feine Slugen ftarrten magtietifc^ gebannt na^ ber S5eter*

Qvuppt ^in, in ber er nur eine Ißerfon tDa^vnaf)m, unb

biefe eine fd^Iug tt)ieber ba§ ©otteSjeicj^en be§ (Sefreu§igten

über fid^.

@in5eln fönten fie je^t ^erbei. ^ie unb ba erf(|oII ein

Slbenbgru^ l^erüber, auf ben bie ©ro^mutter nur mit leifcm

^opfnicfen antwortete, ©pred^en fonnte fie nid^t, unb toenn

®ott felbft in l^immlifd^er SO^ajeftöt öorübergetoanbelt. QuU^t
tarn aud^ fie; gifd^ele ftie§ untoittfürlid^ mit bem Ellenbogen

bie (Sro|mutter an, ba^ fie auffd^oue.

2Ber ben geheimen ^"9 ergrünben fönnte, ber bom
^crjen ju ben Slugen aufftrebt, ba§ fie fid§ öffnen nrüffen

unb äufel^en, rooöor fie fid§ fonft auf emig fd^tie^en njoKteh!

— 3)ie 93äuerin, mon fa]§ e§ t§r an, toollte an ber ®ro|s

mutter unb bem Knaben rafd^ borüber; fie ^ftete i§re

©d^ritte, inbem fie fid^ fo ndf)t aU moglid^ an ber anbcm
§äuferrei|e l^ielt. 2(ber für biefe§ beginnen fd^ienen i§r bie

^äfte 5u mangeln, gaft im Slngefic^te ber olten gi^ou mu^te

fie bie ^aue unb ben fd^meren ©adf toeglegen; fie öerfauf

faft unter ber Saft.

S)ie alte grau fragte leife: „®ucEt fie herüber? ^
fann'§ nid^t auSnel^men."

„©0 fommf§ mir öor," antwortete ber ^aiit, über

beffen Slntli^ ein 3^9 tiefen 3KitIeib§ ging.

3)ie 93äuerin ftanb nöd^ immer ba; fie fu^r fid^ ju=

ireilen mit ber ©d^ürge über hie fd^toei^beberfte ©time, bann
bücfte fie ftc§ toieber §u ber §aue unb bem fd^meren ©ade
nieber, um fie oufjulefen unb fortäueilen; e§ bröngte fie mit

©turmgemalt au§ ber 9?ä^e ber öier Stugen, bie mie gtü^enbe

^o^Ien auf il^r brannten. SBar e§ attju gro^e Ermattung,

War eä eine anbere @mt)ftnbung, fo oft fie fid^ nieberbeugte,

'.S>^
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^m bie fc^roete Saft aufjuf>eben — fo oft mu^te fie babon

abfielen, !aum ba§ fie bie §aue ergreifen lonnte.

„^ciht," fagte mit ftocfenbem 5ltem ber ^ndbe, „fie fann

ja gar nidit fort."

„(Se^' id^'§ benn ni^t?" fagte biefe mit lüunberfam

bewegter ©timme.

„^d§ l^elf i^r," fagte gifd^ete rofd^ unb flanb auf.

„gifd^ele!" toar ber einzige 2lu§ruf ber alten grau.'

(Sie !onnte e§ i^m nic^t Oerbieten.

SGSäl^renbbem l^atte bie SBöuerin e§ auf§ neue berfuc^t,

bie beiben am Söoben liegenben Saften ju fic^ • aufju^eben

;

qI§ fie bie Slbfid^t be§ Knaben bemerfte, ber über ben 2Beg

ba^er gelaufen !am, Oerbop^pelte fie i^re Slnftrengung unb

fponnte i^e 3Ku§feIfraft gu unmenfd^tid^er 5lrbeit an. Umfonft,

jebe ^raft fd^ien in i^r toie mit eifernen $8anben gefeffelt,

unb ba§ gerabe ^ier, gerabe im 2lngefirf)te ber alten grau!

©in 93üb fürd^tertidier SSerjttJeiffung ftanb fie ba, rat* unb

tatloS!

hinter ber ^ird^e fam je^t ein 9J?ann l^erbor, er l^atte

bort tt)ä'^renb be§ ganzen Säuten§ ber^arrt. ®er §aftige

^nabe rannte i§m in ben 2Seg; e§ toax ^offef, fein S3ater.

„2Ba§ toittft bu? 2Bo laufft bu |in?" fragte er i§n ftreng.

gifd^ele erbleid^te, gwei ^arte Stugen ruhten furd^tbar,

fein Snnere§ burd^forfd^enb, auf il§m.

„SOf^einft bu, id^ ttjei^ nidE)t, tt)a§ bir hit S3abe anbefol^Ien

^at?" rief er mit graufamem §o^ne.

„5) er ha," fagte er, inbem er fid^ gegen bie SJäuerin

manbte unb mit bem ginger fie bejeid^nete, „ber ba foHft

bu !§elfen? ^d§ bred^' bir aber e|er ben §al§ unb ba^ (SenicE,

wenn bu nur einen ginger auf^ebfi — gort, fort! fagte id§.

SBenn fie fid^ ben ^ad §at aufgelaft|t, fann fie i^n auc^

fd^Ieppen."

(Sr ri§ ben Knaben i^aftig toeg unb ging mit i§m auf

ba§ ^au^ gu.
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SDte ^Bäuerin mu^te um bte[en Slugenbltcf bte bemalt

einer Söirin empfangen l^aben; mit einem einzigen 9?utfe '

'

l^atte fie bie eiferne §aue unb ben f(i)it)eren ©atf bom Söoben

aufgehoben, unb tafd^ ging fie öon bannen. SDie Saft fd^ten

feberleic^t in i^ren ^önben geworben; §inter ber ^trd^e ent=

fc^lDanb fie ben ^liefen. — —
3tt)ei tränen, bie au§ ben Singen ber alten grau fc^tüer

unb langfam fielen, folgten i^r nad^. 2Sir trerben biefe

Slränen §u beuten ft)iffen!

2. ©in ^inb ift au§ bem ^aufe gegangen.

SDte ^a<ijt, bie biefem S^age folgte, tt)ar eine ber trau*

rigften, bie je in bem einzigen ^uben^aufe be§ SDorfeä beriebt

morben. (£§ tt)or, dl§ ginge ein in ben Süften !Iagenbe§

Söimmem, ein unterbrü(fter unauSgefprod^ener Jammer auf

ftitten @oden burc^ alle Sffäume. 5)ie ©rD^mutter ^atte fid^

früher, al§ fie fonfl pflegte, gur 9iu!^e begeben; mitten in ber

S'^ad^t tt3ad£)te fie auf, unb man §örte fie über unfäglic^eS

SSel^e flogen. 5luf bie '^xaQt i§re§ (So'^neg, „wo" e§ i^r

fe^te, gab fie lange feine Slntmort, bi§ fie auf fein inftön=

bige§ Sitten unb S)rängen in ein frampf^afteS SSeinen

au§brad^. S)a§ fc^nitt i^m burc^§ ^erj, bod§ bewältigte er

biefe Siegung, unb faft äorntg fu!^r er fie mit ben l^arten

SBorten an:

' „SBeinft bu nid^t i§r nad^? Qt^n ^a^x finb bergangen,

ha% fie fort ift au§ bem §au§, bie SSerfclimargte, unb grab'

^eute berftörft bu mir unb bir bie 9?ai^t?"

„®erab' ^eut', gerab' ^eut'," flagte bie alte grau, bie

ftc§ im S3ett aufgertdt)tet ^atte, „mir ift ja, al§ mär' fie

erft ^eut' au§ bem §aufe gegongen. §oft bu fie ouc^ red^t

betrautet, ^offef, mie fd^led^t fie ausfielt? (^ott! Sebenbiger

im ^immel! @ie ]§at ja me^r fein gleifd§ auf fid§, ein jung'

fiompert n. - 5
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SBeib wttb ift noc^ feine breifeig S^^^ olt! 5Da§ l^et^t fidl obge=

plaQt unb aögCj^e^rt! unb ber fi^iüere <Bad mit ©rbä^jfeln

baju, mit bem fie nitf)t l^at fort fönnen! SBo foll i^r ha§

auc^ ^erfommen? ^ft fie benn ha^ geiüö^nt?"

„©etnci^nt fott'§ fie and) nod§ fein?" entgegnete brauf

^offef mit einem bittern SSeigefc^mo^ bon $)0§n. „f)at fie'§

benn onber^ getuollt? (Sie l^at ja muffen eine 35äuerin

merben! §aft bu fie bQ5u gegmungen, ha^ fie auf§ f^elb

l^inau§ mu§, ba^ fie gan^e S^age bort ftefien unb graben

unb ädern mu^, tüenn aud^ bie (Sonn' Dom |)immel herunter

brennt, tal^ fie barüber !önnf berge^en? ^§r SJJann, ber

$8auer, fi^t im 2Birt§§au§ unb fpielt unb trin!t . . !ann

fie tt)a§ $Beffere§ tun al§ ©rbäpfel auf bem gelb graben,

bamtt fie unb i^re ^nber nid^t ber^ungern? Sie ^at ja

ben ^uc^en nid^t geft)oEt, ben fie im S8ater^au§ ^ätt' l^aben

fönnen — nun mu^ fie ©rbäpfel effen. — S)afür ftraft

fie
"

„(Sott, tt)illft bu fagen," fprad^ bie alte grau fopf:=

fc^üttelnb, „mif(^ ha (Sott ni(i)t "^inetn; ic§ tt)ei§ nid^t, tt)a§

®ott baju fagt, ba§ bu al§ i§r Vorüber fo rebft. 2)u bift

ja boc§ i§r SSruber."

(jine bange Stille folgte biefem fdEimerjüd^en 5tu§rufe,

tbie fie 2lu?brüd^en ber^attener SBut boranjugeben pfCegt.

„9}?amme," rief ^offef mit geballter gauft, „bjenn bu

nur ba§ eine SSort ni(^t in ben 9Kunb ne'^men möcEj'ft, i^r

Sßruber! unb fie meine (Sd§h)efter! SSenn ic^ im (Srabe

bjerbe liegen unb bie SBürmer merben an mir ief)Xin, unb

einer grabt mid^ auf, unb gema'^nt mid^, ha^ id^ i§r Söruber

bin, gtaubft bu nid^t, ha^ id^ meine (Sebeine jufammenflaub'

unb. mid§ Einlege, n)o mid^ feiner mel^r finbet? 5Drin im

©etoolb' ^aft bu SSitrioI fte^en, man fann bamit toegbrennen

unb ftegö^en, $8(utfIecEe fogar, fo ba^ nid§t§ babon übrig

bleibt . . ba§ miß mir aber fein SO?enfd§ h)egneC)men bom
^erjen, tt)a§ mid^ feit jeön ^a^ren brennt unb plagtr ®i;
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fiift t^^r Vorüber, fagft bu, frag anberS: 2Bar fie meine

©c^ttiefler? S)u ^oft alfo fc^on bergeffen, tote td^ mir ^ab*

bie ^rije*) f(f)neiben muffen öor §el^n ^al^ren, tt)ie i6) ^ab^

muffen ©i^itüe**) fi|en, meil ic^ bomaI§ i^r Söruber toax?

^e^t bin ii^'§ ni(^t me§r. ®er ^axv, ber id§ roar'!"

(£§ tüax erfic|ttid^ an bem ©d^töeigen ber ölten grau,

bie bie äorntge 2Buc§t biefer SSorte tt)ie ein fc^iuereg (Setoitter

über i§r ^aupt ^inge^^en Ite^, ha^ fie ber 9tebe ^offefg !ein

®egengett)i(^t entgegengufe^en l^atte. @ie |atte in i§r SBunbcn

Qufgeriffen, bie noct» nidjt ausgeblutet. SBie fd^roereS Seib

bei alt genjorbenen aJJenfd^en e§ §u tun pftegt, nidte fie be=

ftänbig mit bem ^opfe, aU geftet)e fie bie Söai)r§eiten ein,

bie in fo furd)tbarer ©eflalt au§ bem 90?unbe i^re» @ol^ne§

famen. ©ennoct) fprat^ fie, nad^bem fie lang' genug gef(^tt)iegen,

mit einer getoiffen SJJilbe:

„S)effenttt)egen l^ätteft bu bem Süngel boä) nic^t toe^ren

foKen, tüie er if)r §at tjelfen ttjotten. ®u |aft i§n ja fort=

gejagt, unb ^ie i)at boc^ nic^t fort !önnen."

„5U?amme," fagte er barauf mit fürchterlicher 9tu^e, „mit

ber ^anb, bie itf) bo aufgebe, ptf id§ ii)m ia^ ©enirf ge=

brod^en, menn i^m eingefallen mär', i^r nur ein leicht geberl

Don ber (Srb' aufgu^eben. ©riebt t)ätf er'§ nic£)t."

"Soffef/ Soffef/ f<^i-ie bie alte %mü, unb fa!^ {§m

ciitfe^t in ba§ milb aufgeregte ®efidf)t, „berfünbig' bic^ nid^t

QU (SJott."

„§ei§t ha^ fid^ öerfünbigen?" gab er jur Stntn)Drt;

„tüegen ber merb' id^ mid^ öerfünbigen?"

„SBarft bu benn blinb unb fiaft nid^t gefeiten, ba^ fie

ein fdimanger SBeib ift?" freifd^te bie SKutter auf.

©§ mu^te in biefen SSorten eine ge^eimniSüoUe (äettialt

liegen, ha% fie ben ^oi^i^ SoffefS faft augenblidlid^ bänbigen

*) ®a§ Äletb jerriffen, au§ Krauet um bie ©eftorBenen.
**) ©iefien Sage trauern.
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Jonnten. (Sr toax fi(^t6ar er[d)rocfen; eine SBetle lang Uiäte

er ber alten %xau, beina!§e jtüeifel^aft über ba§ ®eftänbnt§,

ha?> ben gesegneten S^f^Q^^) feiner (S(f)it)efter betraf, in bo§

nod) immer aufgeregte Stntli^. 5Dann loanbte er fid^ bon

i'^r a^; er löfc^te bie ^er§e au§, al§ |ätte er bamit ba§

SBefie feiner SJZutter, bieHeic^t auc§ fein eigenes au»Iöf(^en

!önnen. Qu. 33ett ging er ntct)t; er ftellte fid^ §nm genfter

!|in unb ftarrte in bie S^ac^t !^inau§.

(£§ mar mit einem 9J?aIe in ber (Stube füll getoorben,

bie alte gran üagte nid^t me§r unb fd^ien entfd^Iummert.

^atte fie fic^ bon i^rem SSe^ loSgefprod^en? 2Sar e§ it)r

leidster gettjorben? 5(ber fie fd^Iief nid^t. <k>pät in ber SfJoi^t

tt)ar'§, al§ Soffef ba§ genfter öerlief?, aber nid^t um bie 9f{ut)e
•

§ü fud^en. 2)ie SpfJutter prte i|n leife nac£) ber S^üre tappen

unb fie faft un|örbar öffnen. @ie fonnte i^n nid^t me|r

fragen, tt)o^in? unb n)a§ er beginnen tüoUt. Xa§> SÖJorgen^

grauen bütfte bereite in bie ©tube, aU Soffef bon feinem

n(id£)ttict)en (Spange jurücüe^rte. @r warf fidE) ermübet auf»

Sßett; iiit ©ro^mutter fdt)Iief noct) nidt)t.

2Bir merben ha§> ge^eimni§öoEe SBalten biefer noc^ un=

öerftänblid^en Statur fpöter ju enthüllen ^aben. ®ie fc^iüac^e

geber ift !eine gacfel, ba^ fie ein Söefen, mie e§ fidt) in

^offef barfteHt, plö^lic^ in allen feinen Stiefen unb §ö^en

aufhellen fönnte.

S)a§ üeinfle ^inb im ®orfe tonnte e§, ba^ bie Bäuerin

SDZabtena bie „Xod^ter ber alten ^^übin" unb bie (Sdf)lt)efler

be§ „^uben" fei; für un§ ift atterbing§ e§ feit jenem näc^t=

lid^en ©efpräc^, ha§> roir foeben jtüifd^en 93?utter unb @o|n

gehört |aben, fe^t fein ©e'^eimniS me^r.

(£§ ift fd§auerUc§, eine ßeid^e ju berüf)ren, menn fie

baliegt, bie (5d)ale eine§ Serne§, bie geboren tnarb, um jer^

brod^en gu n^erben; menn ben eigenen lebenbigen 2eih ber

©d^auer überfliegt, toaS er felbft fei unb mie er fic§ für

ettt)a§ ausgebe, roa§ er eigentlicE) bod^ nict)t ift; tüie er ftolj
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ift auf ha§i tiertfcfie Seben, ba§ in feinen Slbern brauft, unb

wie iüentg e§ bebürfe, um biefe ^oc^mütig aufgeroorfenen

Sippen auf einig ju fd^Iie^en. S)ennod^, wenn bie Seid^e

l^intDcg ift au§ bent ^ereic^e lueinenber klugen unb gebro=

d^ener ^er^en, n^irb fie bergeffen, unb gu att ben S^oten

eingetan, beuen bie ntenfd^Iic^e @eele bon i^rem erften 3(^nen

bi§ äu i^rem legten 3ttmeflr al§ Sei(^en§of bient.

@§ gibt noc^ eine anbere 5lri gu fterben; fie ift nid^t

minber fcf)auerlid^ al§ ha§i S3erü^ren einer tbirüii^en Seiche.

SDie SKenfc^en ^aben fie erfunben, nic^t ha§» etbig waltenbe

9f?aturgefe|, ba§> fein ge'^eimniSboEeg S^Je^ fc^on um bie erften

Slugenbticfe unferer ©eburt gelegt ^at. ^an lebt bann unb ift

toö^ geftorben, man liegt bei ben S^oten unb ge§t boc^ auf=

reij^t unter ben Sebenben ein'^er. 9Kan ift §erau§geriffen au§

bem SSerbanb einer t^amilie, in ber e§ für ein Jßerbred^en

gilt, tnenn man feiner mit einem ßiebe§n)örtd§en gebeult, unb

in berfetben gi"iilte gibt e§ bielteid^t nic§t ein ®Iieb, ha§>

fein bergeffen fönnte. Sin n^trflic^er S^oter liegt längft im
©runbe ber Kielen (Srbe, unb etbige§ ©i^meigen ftebt um
i^n feine ge'^eimniSboIIen Greife. %m foI(^e (Seftorbene forgt

nur ber §a| unb ber ®rott, ta^ fie nid^t bergeffen ttJerben.

@§ ift ein ^inb au§ bem §aufe feiner (Sltern |inmeg=

gegangen unb l^at gtüifc^en fid§ unb i^nen einen anbern (Sott

aufgepflanjt: biefelben Sippen, benen einft gelehrt tnarb, ha^

„Bii)ma^ ^i§roeI" §u beten, tuerben je^t freiließ in einer

anbern ©pra^e ba§ „ Späterunfer" ober ben „(£nget§gru§"

gum §immel richten! ölut tüirb nic§t ju SBoffer, fagt man
fonft, aber ha§> eigene gleif^ unb S3Iut, nur tt)eil bie (Seele,

bie i§m innett)of)nenbe, ni^t biefelben SSege ge'^t tnie bie

^nfere, \\ä) §u berfauern unb §u bergällen, bie gauft gegen

bagfelbe ju ballen, e§ al§ Soten einjufcl^arren — ba§ tbar

eine leidste ©rftnbung jener fd^nsarjen ©tunben, tt)ie fie bie^

(Sefd^id^te be§ SKenfd^enfflabentumS fo oft überf(^Iid^.

SBir tbiffen au§ bem ©efpräd^e gtbifi^en SKutter unb



*'~-ä»-""'---'^""4' — '^"•'.-"••j:«- '^^;;^ ."•'''" •^^•„-''','----' :"»'-;i-»i*i' :i?P:>'-c=^ -'•-—•,;' Ö'-i'^"^*!^^'^'-

70 - - ©fl^mifc^e Suben.

©o^n, tpaS ein fold^er Sioter für bte gamtlie gu bebeutcn

]§at, unb bo(^ »aren bte 2tu§brüd^e bitterei: ©eretäti^eit, toie

tt)tr fte foeben erlebt, nid^t§ @eltene§ in bem einzigen ^uben»

^au\e. be§ SDor[e§. S)tefe „^ote" toar [eit äe|n ^al^ren ge*

florben, aber nod) ftrecften fid) bte (Sd^atten be§ 3onie§ lang

unb breit über taSi §au§, unb e§ beburfte nur eine§ unbe=

beutenben @tein(^en§, ba§ ^ineingenjorfen toarb in hit fonft

fo ftiUe glut feine§ £iafein§, ba^ ber gtfd^enbe (Sif(^t be§

®roHe§ §Dc^ Qufbraufle!

SBer bte S[Renf(^en fennt unb i|re (£igentümli(i§!etten,

bejonberS bie ber ^uben, ben toirb e§ nid^t in SSertt)un=

berung je|en, ba^ bie SBelrol^ner jeneS §aufe§, bie tt)ir

unter fo eigentüntlid^en Umftänben l^aben fennen gelernt, in

ber Sßäuerin 3)fablena ntd^t fo fel^r bte ^at^olifin unb bie

bom ©lauben il^rer SSäter StbgefaHene !§a^ten; fie l^a^ten fie,

toie man einen ©elbftmörber i)a^t, ber mit eigener §anb in

bie ßeben§abern fd^neibet, um baran gu üerbluten, ber fi(^

felbft ben ©tein umfängt, um in ber glut ein Seben ju

begraben, ba§ nirf)t i|m ge'^ört unb auf ha^^ onbere fafl noc^

met)r 5Infpru(^ t)atten al§ er felbft. @ie grollten i!^r mie

einer, ber man jahrelange 2iebe§n)er!e be§ 9KitIeib§ unb

ber (Snabe angetan, unb bie bei ber nä(^ften ®elegenl§eit,

tt)0 mon i^r begegnet, aU 5)an! bafür eine ^ä^tid)e ©rimaffe

jurüdfd^neibet,

§U§ bie einzige Stod^ter be§ $aufe§ bor je^n Qa^ren

einem jungen $8auer pliebe, bem fie anfing, gan§ unber=

fe^en§, faft in näd^tlict)er ©tille au§ ber gan^^^ic enttt)ic§,

ot§ fie tro| aller S3itten fid^ nidE)t abi^alten Iie§, in ber

^rd^e ba§ ®Iauben§befenntni§ absulegen, ba^ fie hit ^Religion

i§rer S3äter lüie ein böfe§ ®efct)tbür anfe^e, beffen fie foeben

burd^ '!)a§' ^eilige SBaffer ber S^aufe Io§ unb lebig geroorben

— ha gab e§ einen unge^euem @dE)merä in bem einzigen

Suben^aufe be§ ®orfe§. ®er SSater tüar bor (Srom geftorben,

aber bie SJJutter fe^te fid§ l^in auf einen niebern gu|fd^emel
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unb toetnte fieben 2!age unb fieben ^ü^tc. Soffef äerri§

feine ^teiber bon oben nac^ unten unb tat tt)ie feine SJlutter.

Slber er tüeinte nid^t; er trug ft(^ mit 9fiad§egebanfen in ber

gtftgefd§tt)ellten ©eele, er '\af) funfeinbe 3Keffer üor feinen

Stugen auf unb nieber gelten, er fa!^ gefd^Iiffene 5Ijrte in

feiner ^anb unb anbere SJ^orbtoertjeuge; er bod^te tnirltid^

an 9Korb. SBoKte er fid^, tt)ottte er fie, beren Spante nid^t

mel^r genonnt tt)erbett burfte, bem S^obe ttjei^en? ®r fal^ e§

al§> ettt)a§ Gottgefälliges an, tt)enn bie @rbe, auf ber ein fo

ungeheures SSerbred^en begangen, burc^ ein anbereS nic^t

minber grnuenl§afte§ gleic^fom mieber ge!§eiligt toürbe.

erft f))öt, fe§r fpät, al§ geit, ®ett)o§n§eit unb tägliche

®rtt)erb§mü|en tt)ieber in il^re alten 3fted§te traten, f)atte fid§

biefer blutige ^intergrunb feiner @eelc berftüd^tigt, um
einem 9Heberfa^e berfäuerten ®roIIe§, ber hd ber geringften

©elegen'^eit in giftigen SSIafen aufftieg, fRaum ju gönnen. —

-

©er gro^e leibenfd^aftlid^e §a§ |atte fid^ im Saufe ber ^a'^re

in toufenb fleine Seben gerftürfelt; aber jebeS judfte fd§mer§§aft

auf, tt)enn e§ in bie leifefle SBerü^rung mit ber ?lu^entt)elt geriet.

Umftönbe ber jleinften Strt toirften baju mit, ba^ bie

SBunben, bie ber Slbfall be§ 9J?äbc§cn§ bem §aufe gefd^Iogen

i^atte, nie öer^rfd^en !onnten. @§ mag fonberbar bebünfen,

menn tt)ir erhallen, toie bie Sfiennung i§re§ SfJamenS aKein

eine S'iei^e ber fc^merälid^ften Gefühle ertüedEen fonnte. @ie

i^atte in ber Xaufe ben 9?amen 9KabIena angenommen; im

Öaufe tt)ar man an ha^ l^eimifc^e „SDinal^" gett)ö]^nt. SDen

Seutcn avS> bem ©orfe fonnte natürlid^ nic^t ba§ 3^^'
gefüp pgetraut ttierben, ha^ fie mit ben in ber S^oufe an*

genommenen hängen be§ iRamcnS fparfamer umgingen; im
Gegenteil, fie nannten il^n bei jeber ©elegenl^eit, fie gcs

brauchten i§n, Wie man gtoubte, mit einer gewiffen (Sd^aben=

freube. (£r öerirrte fid^ oft untoillfürlid^ auf Sippen, bie

it)n bieEeid^t freubig §urücEgenommen ptten, tt)enn fte bie

Sc^meräen ermeffen fonnten, bie er berurfad^te.

ß
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„^ättft bu betn Sefeen gebadet/' fagte einft bte 9}?utter

§u ^offef, „ba§ fiif) ein jübifcf) ^nb fo einen 9?amen fonn
' beilegen? (£in SD'Jenfc^ foH SKablena :§ei|en!"

„SBiKft bu bieÜeici^t," entgegnete er bamal§ barauf,

„ba§ fie il^ren e^rlid^en jübiftfien 9?amen l^ätt' behalten follen?

SDu tt)e{^t boi^, mer 2)ina§ mar? ®ina^ njar bte ^^oc^ter

^aifett)§ unb £ea§, unb tniUft bu, ha^ fie ^ei^en foll, tnie

ha§> ^inb bon Qaifeto unferent 2llterbater? SBie fann fie

benn nod^ einen jübifc^en 9^amen ^aben?"

„^^ :^ei^' ja aber bod^ felbft auf beutf(f) 9J?aria,"

meinte bie SDtutter, „wenn id§ auä) auf jübifc^ 9J?ariim ^ei^'.

2Bei§t bu benn ni(i)t — "

„2lud^ üerfte^' id§'§ nict)t, roarum bie 9tabbiner ben

SfJamen ni(i)t längft abgef(i)afft §aben. SSenigften§ ^ei§t bu

norf) 3)?ariinT, tt)arum ^at ft(^ bie S5erfc^tt)ar5te aber 3}?abtena

gedeihen? ®er ®eiftli(|e tt)irb il^r gefagt l^aben, toit er ba§

SBaffer auf fie gefd^üttet: ,§eut' ^at iit ^eilige t^ren

9^anten§tag' , unb ha ift au§ bem jübifd^en frönen SDinol^

jum Xlnterfd)ieb: SJJablena gemorben."

@§ bauerte lange, ba^ fi(^ bie 3Kutter biefem ^rofte

;goffef§ fügte, ber baju ni(i)t au§ feinem ^erjen fam. Strme

9??ntter SJiarjim! 2)u toollteft bir ©tüd für ©tüd bon bem
Seben au§ ber @eele reiben, ba§ efnft unter beinem ^erjen

bem Sirf)te be§ STageS entgegengepod^t |atte; aber bie ger«

riffenen 2eile fügten fid§ immer lieber gu einem ^anjen

jufammen, unb ftatt ber !atl§ olifdEien „SKablena" blieb bie

jübifc^e „2)inaf)" immer auf beinen Sippen, in beinem ^erjen!

(Sie fränfte fi(^ barüber, ha% fie'„5u beutfd)" mt bie ge:=

benebeite unb gnabenreid^e SJiutter be§ §eilanb§ l^iefe, aU
njenn fie !eine SJJaria geniefen n)äre!

5)ie nite Sll'Jariim l^atte fic^ im Saufe ber '^df)xe an

mand^eS anbere gettjo^nen muffen, n)a§ fie nie für möglich

gehalten I;ätte. ^n i^r ftritt bie SKutter unb bie ^^übin

einen ber^meiflunggbollen ^ampf, ber fid§ ftet§ gugunften
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ber Ie|item entfd^teb. SKarjim erging e§, tote e§ oKen jenen

gjjüttern ergel^t, bte fid^ gu fe^r unter bie ©etoalt eine§

i^rer ^inber beugen, ©inol^ toar bon t^r abgefallen, bafür

|otte ^offef alle ^errfc^aft on ftd§ geriffen. ©einer gefti3alt=

famen ^JJatur toar e§ gelungen, jeben i^rer @eban!en, ber

ftd^ ber getauften S^od^ter gutoaubte, in bie innerften SfJöume

i^rer (Seele gurücf^ubannen ; er l^atte e§ ba^in ge6ra(f)t, ba%

fie ftc^ bor i§m fürchtete. ^Karjim mu^te e§ erleben, ha%

fie bei ber 9Zac§ric^t bon ber erften 9fiieber!unft i^rer Xoi^ter

— (Sc^redEen empfanb, fie mu^te e§ erleben, ha^ ^offef

entfe^t bie §önbe jufammenfi^Iug unb in bie SSorte auSbrac^:

„^e|t glaub' ic^'S erft red^t, ba^ fie beim (S^eiftln getüefen."

(Sie mu^te e§ erleben, ha^ nebenan in ber ^ird^e bie ©lodfe

geläutet warb, oI§ man ha^^ ^inb il^rer Sliod^ter jur Xaufe

trug
; fie fa^ ba§ %nä) mit bem barauf gefticEten ^reuj, ha^

über bem ©bi^ö^Kng ou§ jübifd^em S3tut log, unb i^re (Sinne

bergingen bennoc^ nic£)t, al§ fie ben ©eiftlid^en au§ ber ^irc^e

fommen fa^, l^inter i^m bie §ebamme mit bem getauften

^inbe, über ba§ ni(i)t bie SBorte be§ altgefc£)id^tlid^en, fc£)oit

bou Stbra'^am befräfttgten S3unbe§t)ertrog§ mit ®ott, fonbern

bie l^eilige ©reifaltigfeit i§re ©d^lüingen gebreitet l^atten!

(£§ tüirb biele fonberbar bebün!en, wenn tütr für bie

alte SJfarjim ha§> @eftänbni§ ablegen, ha^ fie !eine§ öon

i^ren (gn!elftnbern founte; fie tüu^te tüo'^I, toie gro^ ber

„gamilienftanb" i§rer 2;od^ter fei, aber öon Slngefid^t ju

S(ngefict)t l^atte fie nod^ !eine§ gefe^en. SSenn fie burct)§

®orf ging, getraute fie fid^ nid^t, eine§ ber i^r begegnenben

^inber um feinen S^amen §u fragen, ober „tüem e§ an=

gehöre". 2Bie oft fam fie an bem §aufe ber ^Bäuerin SKablena

borüber unb fa^ bort fpielenbe ^inber bor bem Xore — unb

trippelte eiligft borbei, o§ne fid§ aufp^alten. 3Bie oft !am
fie entfe^t unb erfd^öpft nad§ §aufe, ba^ man fie fragen

mu^te: „Tlammt, ift bir n)a§ paffiert, tt)a§ ift bir über ben

SBeg gefroc^en?" ba§ fie bann bitterltd§ tüeinenb in bie SSorte
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au§bra^: „^ann {(^ bofür, bo^ fte nti^t |unbert SKetten bon

l^ier JDD^nt? SBenn {(^ geftorben fein tcerbe, irerb' id^ 9flul^'

bor i^r ^aben."

@§ loar leidet gefagt, aber fd^toer geönbert, ba^ biefeä

traurige Sßer^ättniS mit ber Qdt ein ungered^te§ getoorben

juar, unb ba% bie ©etaufte unter ber Saft be§ |>affe§, ben

i!^r bie f^aniilie nad^trug, i^r f(^ft)ere§ Unrecht beina^^e gebüßt

l^atte. ©oItf)e einfädle S^iaturen laffen fid§ nie beurteilen nad^ beut,

iDa§ fie tun fotten: tüie man ben 58aum nid^t fragen lann, toorum

er in bem einen (Srbreid^ beffer gebetet, al§ in bem anbern.

^n Soffef !§atte fic^ mit ber 3^^* ^^r 93rud§ foft un*

|etlbar geftaltet, er ^a^t^ in ber !at§oIifd§ getoorbenen 2J?abIena

auä) — hie. S3äuerin. @§ ift bie§ traurig, aber tt»ir muffen

e§ gefte^en. SDurdE) bie Staufe mar ein furchtbarer dii^ in

ber gamilie entftanben, ber fic^ mit ben ^ol^ren bieöeid^

gefd^Ioffen §ötte; fie märe bem §aufe langfam abgeftorben,

unb man ^ätte i^rer nur al§ einer 2;oten gebadet; fie aber

mar aud^ $8äuerin gcmorben unb barum fein ©tolj auf§

tieffle gebemutigt. SSann ^tte jemanb au§ feiner gamilie

ouf freiem gelbe gearbeitet? SSer mar auf ben Slcfer |inau»s

gegangen, um ©rbäpfel auszugraben? SGSeffen |)önbe Ratten

je einen ©paten gefaxt? (£r fonnte e§ nid^t begreifen, mie

SKablena, ein blo^eS %uii) um ben ^opf l^erumgefd^Iagen, in

bloßen f^ü^en, au§gefe|t bem ©onnenftid^e, bem ©türme unb

Siegen, tagelang auf bem gelbe bleiben fonnte. S^m, bem
hie @aben ber ®rbe nur ou§ jmeiter §anb pfamen, i^m

mar e§ bun!el, mie mon fid§ mit bem @d^mu|e ber ^rbe

beffeden fonnte. 2luf bie ^Bauern angemiefen unb auf ben

@rlö§ ber SSaren, bie er i|nen berfaufte, fa^ er fie tief

unter feiner SSürbe. SKoblena fd^ien i|m in böuerlid^e 3fio!^eit

berfunfen, erniebrigt, meit unter il^rem ©taube. @r i^a^tc

in i^r bie bo))peIt ©efallene; fie |atte nid^t nur bie ^Religion

i^rer SSäter berlaffen, fonbern aud^ i^re ©itten berleugnet;

fie mar t^m in jeber ^infid^t fd^Ie(^ter gemorben.

!fctärCfe.»-<-j.;. , .--'- ^v:?A-iAÄa.*-
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„(Stel^ft bu, ftelft bu fte," fagte er immer §u feiner

SKutter, toenn er bie ©etaufte 6ei einem i|rer Sage§tDer!c

bemerfte, „ju bem |at fte muffen ba§ SBaffer über ft(|

fc^tten laffen? (£in ^ubenfinb ^ötf il^f§ nic|t getan, tüo

fte I)ätte ba|eim ft|en lönnen in ber @tub', eine SSäuerin

^at fie ttJerben muffen, in ben <StaU mu§ fie gelten unb hit

^^t melfen? SSo l^at ha§i ein rec^tfd^affen ^inb au§ unferer

gamilie erlebt?"

@a| er fie öom x^tlbt |eim!e|ren mit irgenb einer

fc^loeren Saft, ettoa einem Söunbe frifd^en (^rafe§ befd^njert,

fo ladete er gen)ö^nlic§ bitter in fid^.

„§at fie gu bem ben SBnuer fid§ genommen," fagte er

bann, „ba^ fie fid^ abmartern unb ba§ gleifcQ abgel^ren mu^,

trenn er im 2Birt§|au§ fi|t unb fauft? 2'ä^t ba§ ein ^ub
äu? @r »ergreift fid^ enber an fid§ fetbft, aU ha^ er fein

SSeib fic§ fo plagen Iö|t. 2Bo foll aber bem 93auer ha§>

3)iitleib |er!ommen mit bem SBeib? SBeinen ^att iä) fte fd^on

gefe^en bittere Xronen, »enn i§nen bie ^u^ im ©tall ober

ber Dc^§ auf bem gelbe ift umgefallen, baS^ SBeib aber ift

i^nen nid^t§, bie fönnen fte flerben fe^en, unb e§ tt)irb i^nen

fein 3lug' babon na^."

9Kod^te i§m bie SOtutter bann (Sinft)ürfe, ha'^ äJiablena

fid^ nur in i^r @dE)icEfaI füge, loenn fie ben S3eruf einer

Bäuerin öollftöitbig auffülle, ha'^ fie eben borin einen S3ett)ei§

i§rer guten Slbftammung aufftelle, njenn fie fic^ be§ §au§*

tt)efen§ tüd^tig annähme, fo lautete bie (^egenrebe au§ ^offefg

93Zunbe getoöl^nlic^:

„2)a§ !§ätt' fie nid^t toerben muffen. §ätt' ber S5ater

fie nid^t bei ber ©eburt fd^on berftud^t, toenn er getou^t

t)ätt', fein ^inb ftjirb einmal 3)ünger auf ben SSagen legen,

bie kü^' melfen, ober ®rbä|)fel au§ bem gelbe ausgraben?

9teb mir nid^t§ bon ben Söauem! Unb tt)a§ ift au§ i§r,

(Sott fei'§ elüig geflagt, gen)orben? (Sott ^at un§ unb fie

geftraft."



fr -"^ ** ^
"t ""s.^*

»<»«* t.V-.j."-' -

76 »ö^mtf^e gilben. - '

.f
"1

I

2öte lüunberbar mu^ bie SBanbtung in bem burc^ jei^n

^a^e öergroUten ©emüte Soffef§ getoefen fein, al§ i^m bie

SD^utter a}ielbung tot bon ber grud^t, bie i^re alten Singen

unter bent ^erjen 3KabIena§ entbecft l§ntten! SO'lariim l^atte

i|n ni(i)t gefragt, lüo'^in er in ber ^a^t gegangen rt)ar, njarum

er erft mit bem äRorgengrauen irieber §urürfge!ommen.

SBir aber !önnen jenen näd^tlid^en ®ang berraten.

@r tüax an äirei @tunben öor ber SBo^nung feiner

©(^toefter geftanben.

3. ©in alter unb ein neuer SKenfc^.

31I§ ^offef am frühen SJforgen nac§ biefer benfinürbigen

^Rad^t, bie ben ©abbat über berfc^Ioffene „gemifc^te SBaren=

§anblung" n^ieber öffnete, fanb er auf ben äußeren Spüren be»

(Sett)ölbe§ einige mit treibe gefctirtebene SBorte in bö|mifc£)er

(Sprache fte^en, bie §u beutfc| lauteten: „511§a§beru§, bu ber*

fluc^ter S«be."

jS)er @inn biefer nur bon einer ^auem'^anb l^ingejeid^s

neten ©c^rift^üge mar für ben SDorfjuben bunfel. @r läd^elte

barüber unb rounberte fid§, loie ber Schreiber biefer SBorte

fo einfältig fein !onnte, ben 5l!^a§beru§ für einen berfluc|ten

^uben an§ufe§en. „SDa§ mei^ ha§> üeinfte jübifc^e StHnb,"

murmelte er bor fid^ l^in, „ba^ 5l§a§beru§ ein Sönig ift ge=

njefen bon 120 ^robinsen, tt)ie e§ in ber ®ef(^i(i)te @ft^er§

fiei^t. 2)ie Königin (£ft§er ift eine ^ubin geioefen, ba§ ift

nja^r, aber 2l^a§beru§? ®er ha^ gefd^rieben ^at, mu^ in ber

Sßibel nict)t gut befct)Iagen fein."

(S^Ieid^fam jur (Strafe für hit Un!enntni§ be§ @c^reiber§

Iie§ er biefe Sßorte auf ber ^üre fielen unb berlöfd^te fie

nid^t, tüie er'§ fonft mit ben bielen ^eujen tat, bie i'^m bie

^inber be§ ®orfe§ §um 2(rger ^ingettfineten. D^nel^in Ia§ fie

W.



fein SJfenfd), tceil bie Spüren be§ ©eiröIbeS ben S^ag über

an bie SBanb angele'^nt waren. SSa§ öerftecft tüar, barum

lümmexte er firf) nid)t, aber bei guter ©elegenl^eit na§m er

ftc§ öor, ben (Schreiber jener 2Borte, für bie er ba§ ganje

®orf oerantn)DrtIi(f) madEite, über feine IXnfenntniS ber ^eiligen

(Schrift auf^uflären.

9^DC^ an bemfelben 2;nge foUte i^m felbfl ein 3tuffc§Iu|

über feine eigene Un!enntni§ merben.

S^rol be§ ©onntagS, an bem bie alte SJJarjim fic^ fonft

auc^ im (Setoölbe gu fcfiaffen mad^te, njeil e§ ba biele „^unben"

gu bebienen gab, blieb fte §eute lönger im ^ette unb fd^ien

5U fc^Iofen. Söä^renbbem fd^Ii^ Sifi^ele auf ben Q^i^tn in

ber ©tube um^er, um bie ©ro^mutter nid^t gu ftören.

^Iö|Iic^ öerriet ein Ieife§ öuften, ba§ fie aufgetoac^t fein

mu§te. r^a'it unl^örbar rief fie ben tarnen i^xt§> @nfel§, ber

gu i^rem Seite ^inftog.

„|)aft bu fd)Dn geort (gebetet), gifd^ele, mein ©olb?"

fragte fie püfternb.

„^(^ ^aW nur noi^ ba§> le^te ©tücfel §u fogen," fprad^

gifc^ele laut.

„Um (Sott'S miUen, reb' nid^t fo §otf)," rief bie alte

^O^arjim, inbem fie ängftltc^e S3ti(Je nad§ ber S^üre ^intüarf,

bie in ba§ ©etoölbe füt)rte.

S)er ^nabe fa§ erftaunt bie ©ro^mutter an; er begriff

ni(^t, warum er eine fo einfache %xaQt unb bie man foft

tägli(^ an i^n ftetlte, nid)t laut beantworten foEte.

„©inb Seuf im ©ewölb' brin?" fragte fie bann teife,

„e§ fommt mir bor, al§ mär' !ein SJJenfd^ brin."

©er ^abe mu^te auf ben 3e§en leife gur S^üre fc^Ieic^en

unb ha§i „95or§ängt" öor bem ®udfenfterrf)en jurücfjie^en,

burc^ ba§> man in ha§> innere be§ @etDÖIbe§ bliden fonnte.

„^(^ fe^' ben SSater im Raubet mit einem Sauern, ber

eine ßeber^aut faufen Witt," lautete bie 5lntit)ort be§ fpä^enben

Knaben.
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„@D tff§ gut," fagte Ttavjim, unb fd^ten burd§ btefk

9?ad^rt(^t öon einer brütfenben ©orge befreit, „beim tüenn

man mit einem ©aucm etft)a§ ju tun l^at, lüirb man mit

i^m bor brei, bter Stunben nic^t l^anbeleinS. ©nber Iö|t jic^

ber S3auer totf(plagen, al§ ha^ er ben ^uben einen „5ße^m"

an fid^ berbienen lä^t. 2)er Söauer ift je^t flüger al§ ber

^ub' felbft; er |at je^t einen ^opf ouf ftd| h)ie bon <Sifen

unb lö^t fi^ nid^t fo leidet me^r auffi^en. ^dE) fag'§ ja

immer, e§ njirb jule^t no(^ bafiin fommen, ba'^ unferein§

tüirb muffen auf bem gelb acfern unb fäen, unb ba^ ber

18auer tt)irb im (SebJÖlb' fte^en unb ft)irb bem ^uben

ber!aufen. Seiber ®otte§! bie SBelt tt)irb S^ag für %aQ
fd^Ied^ter . . .

."

^lö^lid^ ftodfte ber 9?ebeflu§ biefer bem Shiaben nur

attju be!annten ©ebanfen. SDie ®ro§mutter §ob ben ^opf

auf, ber fid§ in biefem 51ugenblicfe fo unfähig gegeigt l^atte,

gerabe baSjenige gu tragen, ma§ ber 9Kunb au§fpred§en

fottte; fie fal^ auf§ neue mit öngftlid^er äßiene nad§ ber

©enjölbtüre l^in.

„(^ud noc^ einmal," fagte fie flüfternb, „ob ber Spater

brin ift."

f^ifc^ele fd^IidE) mieber jum „Sßor^ängl" ^in unb fd^ob e§

leife äurücu. SO^arjim folgte bem 2^un be§ Knaben gitternb

bor innerer Slufregung.

„2Sa§ fie^ft bu?" fragte fie mit faft ftocfenbem 3ttem.

„^d^ fe^', \>a^ ber SBater noc^ nid^t ift |anbelein§ mit

bem Söauer," lautete auf§ neue bie Sintmort be§ ^aben,
„ber SSater f)ält nod^ immer bk Seber^aut in ber §anb."

„®ott ßob unb 5Dan!," fagte bie ®ro^mutter mit

freubigem ?tntli^, unb e§ trat eine lange ^aufe ein, mä^renb

njeld^er ber ^nabe bie rätfel^afte alte grau ^atb neugierig,

^alb mitleibig anftarrte.

„gifd^ele, mein ®oIb?" rief fie ouf» neue.

(Sr ftanb §art an i§rem S3ette. SDa richtete ftd^ bie

lEi^'"
.*i



(tte auf unb ful^r tl|m mit ber §anb über ©tirne unb'

SBangen. ©ine lüunberfiare fftöte, foft anjufe^en, tote bic

öerfd^ämte 3ü<J)ti9-feit eineS jungen 3)Jäbd§en§, lag auf bem
Slntlt^e ber alten grau. (Sie fprac^:

„Sang mir ba§ ^erbor, toaS id^ ba liegen l^ab' unter

meinem unterften ^opffiffen; i(^ fann nic^t me|r red^t baju."

gif(i)ele griff nad^ bem begeid^neten Drte, unb ein giemlid^

f(^tt)ere§ ^ädc^en !am in feine ^anb; bie ©ro^mutter na^m
e§ i^m fögleic^ ab unb bebecEte e§, gleid^fam um e§ öor fid^

felbft §u berbergen, mit beiben §änben.

„Unb auf bem bift bu gelegen, S3abe?" fragte öer«

tt)unbert ber ^abe, „bie gan5e- 9iad^t burd), unb ba§ l^at

bir nicl^t we^ getan?"

„Qd§ fag' bir gifd^ele, mein ^inb, nid^t gefpürt l^ab'

idE)'§ bie gange 9^ad§t," anttoortete äJJarjim, „idC) bin brauf

gelegen, al§ :^ött' icE) nod§ fec^g Riffen unter bem^opf gehabt."

„Slber ttjarum?"

SBieber entftanb eine lange SBeile; bie ©ro^mutter

%ftete berlegen, bann blidte fie tüieber ängftli^ nad^ ber

S;ür!Iinte, ob fid§ bie nid^t betcege, ob bort niemanb laufc^e.

„9teb nic^t fo §dc£)," maf)nte fie unb neigte fid§ ^u

feinem £)§r.

„SBeifet bu, n3a§ '^o. brin ift?"

„Sc§ meiB ntc^t."

„3ucEer unb Kaffee ift brin, aber ic^ mu§ 'tio.^ bor

beinern SSater öerftecEen."

„3urfer unb Kaffee?"

gifc^ele blidte fie gtceifel^aft on, al§ ob ber Sßerftanb

ber alten grau irre gegangen märe.

„öJic^t fottf bein SSater miffen," fagte fie !opfnidEenb,

„mem id^ 'bo.^ f(^icfen ft)ill, e§ brudt mir ja genug ba§ ^erj

<s:^, ba^ ic£)'§ i|m nit^t fagen barf.°_ (Sefd^eiter, mie id§'§

gemacht, fann nid^t einmal ein ouggelernter S)ieb e§ anfangen,

ba§ bein SSater baöon nic^t§ gefe|en |at."
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Sßor gif^ele bämmerte e§ tote ein ferneS Sic^t; nttl

jener, ^inbern, bte longe mit alten Seuten umgel^en, eigens

tiimli(^en ^nteüigen^ begriff er allmöl^tid^, tt)eld§e§ Qid bie

langen SSorbereitungen unb Stüftungen ber ©ro^mutter öer=

folgten.

„Sabe," flüfterte er f(f)ü(^tern, „foH xd) bir fagen, ttjem

bu ben Qudtx unb Kaffee fd^iden ftiHft?"

SJtarjim gitterte am gangen Seibe, @ct)ouer, lüie bie eine§

nai^enben ®otte§gerid)te§, burc^ftogen fie; frampf^aft bebten

bie §änbe ber alten ^rou auf bem Keinen ^äcfd^en, ha^ fie

bebetften.

„^u?" fagte fie fa'ft un^örbar.

gif(i)ele gögerte mit ber Slntntort. {£nbüc| brai^te er

mü^fam ^erbor: „2)a§ njißft bu fc^icfen ber Tlu^m — ber

müf)m ®ina§.''

„^ob id^'§ erraten?" fragte er bann nad^ einer SBeile,

ba bie (SJro^mutter, noc^ immer mit bem ^opf nidenb, feine

Slntttjort gu geben bermoc^te. ©ie aber brad^ in ein fo ^eftige§

©(j^Iud^gen au§, ha^ e§ Soffßf G^iuife öernommen |ätte, menn

er mit bem S3auer fct)Dn !^anbelein§ gemefen märe.

3It§ fie ber ©prai^e mieber mächtig tourbe, glic^ fie in

ber Stat einem fiebgig Sa"^re alt gemorbenen ^inbe, ba§ eben

fo fd)nell feine S^ränen §u trocfnen, al§ fie gu meinen gelernt

]^at. ©tatt be§ ©cE)mDlIen§ lag aber eine eigentümliche 9te=

fignation auf i|rem 5Intli^e; bie Saft, bie biefe§ ^erj gebrücft

l^atte, mu^te aber aud^ unauSfprec^IicE) gemefen fein. @ie

felbft meinte:

„^ann einem, ber einen 9Kenfc^en totgefd^Iagen l§at,

anberS gumute fein, mie mir ift? ^d§ l^ab' getiört, fo einer,

toenn er ba§ gange ^a^r aEe§ geleugnet ^at, tt)a§ man i^m

Ijormirft, füll oft mitten in ber 9^ad)t um ben 9ti(^ter fd^irfen,

unb ba fc^üttet er fein §erg öor if)m au§, unb fagt i^m

alle§, ma§ i^m mie ein Beniner brauf gelegen ift. 99^erts

toürbig fott aber fein, mie fo einem bann gumut ift; e§
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ift t^m, aU ^ätf er etlüaS fe^r ®ute§ unb ®ottgefaEige§

geton, imb er tt)ei§ b«t^, ba^ er fid^ fdber '^at gefd^a^et,

benn je^t loerben bte $8üttel !ommen, unb ber ©algen toartet

auf it)n."

„58abe/' rief erfc^recft burd^ ba§> grouen^afte ®Ieic^ni§,

ba§ er. nur ^alh berftanb, ber ^nabe, „toer iat benn einen

9}?enfc§en totgefd^Iagen?"

„SSer rebet bon bem?" entgegnete bie alte grau faft

fel&ft erfd^rocEen, „gifc^ele! einen 93ienfc|en totfdalagen, tt)D

faüft bu auf bem aul? ^ah' iä) üon bem gef^ro^en?"

^nftinümä^ig begriff ber ^nabe, um tt)a§ e§ fid^

eigentlich f|ier ^anble; er tat feine ©infprat^e me|r; er tnu^te

au§ langer ©emol^n^eit, ba'^ man bie (Sro^mntter einen

Umttjeg burd^ ha^ ©ebanfengebiet muffe machen laffen, 6i§

fie toieber ba^in jurücffe^rte, lüo^er fie ausgegangen.

„SBei§ id^ benn nid^t, (Sott, ßebenbiger im §immel!"

begann fie lieber meplagenb, „ba^ ic^ eine @ünbe bege^',

unb ^ah' id§ benn bie ganje S'Jod^t ein 5lug' fönnen jumad^en,

n)ie mir hk <Sünbe eingefoHen ift? 2Sa§ fott id§ aber tun?

2Öa§ fott id^ anfangen? ^aft bu fie geftern gefe^en, toie fie

gefeud^t l^at unter bem fc^nperen <Sadf, mie fte nic^t ^at auf=

ftel^en fönnen? ^d^ bin ja bod^ bie 3Jiamm' unb fottf fein

äRitleib mit i^r ^aben?"

©tittbettjegt laufd^te gifdC)eIe auf W eigentümlid^ ber=

tüorrene 9iebe ber ©ro^mutter, bk bietteid^t nur er berftanb.

„9Kein alter ^o^jf fott ba§ unterfd^eiben fönnen," fu|r

fie, fort, „ob iä) ba eine ©ünbe bege^' ober nid£)t? ^ah' ict)

Xalmub gelernt, ba^ id) ba§ wiffen fott? Sf^id^t einmat fragen

fann id§ einen, unb bein eigener S5ater, gifd^ele, möc§f geuer

unb glomm' werben, fönnt' er nur ba§> fleinfte ^örtdfen

babon erfal^ren! «Sag aber felbft, gifd^ele, mein @oIb, bu bift

ja aud^ ein 9Jtenfc§, fott ic^'§ tun, ober fott id^'§ nid^t tun?"

„2Sa§ benn?" fragte erftaunt ber ^nabe.

SDiefe unfdt)ulbige grage mu^te ber alten grau i^r gan^eS

ffont^iert. II. 6
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~ 93ett)u^tfetn jurürfgegeben ^aben; fic mu^te mit aller ^larl^ett,

'.y.' bie her gereiften Seele eigen ift, t^re Sage über[d§auen, ftd^

f ^ füllen auf§ neue atö bie ®ro§mutter be§ ^inbe§, ba§ fie ju

il^rem 9tatge6er ertüä^It l^otte! (£in namenlofer 3^9 S"f^tß

V, , um i|re bünnen, blaffen Sippen; aber mit großer geftigfeit im

2;one, h)ie fie ber Shtabe au§ i^rem SKunbe nodE) nie gel^öpt,

fprad^ fie nun:

„SDa, nimm ben Quäex unb Kaffee unb trog' i^n ju

t'^r ]§in. SSerftecf i^n aber gut, ha^ bic^ ber SSater nic^t

fier^t, benn er mod^t' gleii^ atle§ erraten. @ag aucf) feinem

9)?enf<^en babon unb tu, roie id§ bir ^ei^en njerbe. ©ag i!^r:

5)ie 'SRamm' fd^idt i^r ba§, unb fie fott fi(^ nic§t fo plagen

unb abge^ren, unb fie foH fic§ lieber fd^onen, bamit i^r nicf)t§

©öfeS gefd^ie^t. SDu fannft i§r auc^ fagen, fie foH firf) bamit

ettt)a§ (Sute§ antun, unb trenn fie me^r hxauä)t, toiH id^ i§r

tt)ieber fd)iden. llnb fag i^r noc^, fie foll ja ben ft^lreren

©atf ni^t metir auf fic^ paden; fie fönnt' fid^ ettoaS jerrei^en

in i^rem Seib, ha'^ fie auf einmal tot umföttt, wie man ta^

fc^on oft l^at get}ört. Unb üergiB nic^t, ba^ bu ifir fagft,

lüenn fie nod^ ettoaS auf ibre Stamme l^ält, fo foU fie nie

barfüßig auf bem gelb ftefien, unb foII nid^t trinfen, toenn

, fie er^i^t öom gelb ^eimfommt, unb fie foII auf fid^ fe^en,

ha^ fie fid^ nid^t t)er!üt)It, , unb ®ott be§üt'! franf wirb.

S)enfen foII fie auf fid§, fag i^r, unb ba^ fie ^inber l^at,

unb ba| wenn fie fvau! wirb, feiner t)a ift, ber ben ^inbern

auc^ nur einen Söffel Sßaffer reicht . . Unb je^t ge^, gifcfiele,

.^ mein (Solb .
."

2)ie (Stimme öerfagte i^r; erfc^öpft fanf i^r ha^ §aupt

auf ben ^ßolfter §urücE, nur hk Stugen ^ielt fie Weit offen,

aber fie glöuäten öon ber leud^tenben greubigfeit glorreid^

befiegten Tlnttex\ä)xmx^t§>. @o lag fie eine lange SBeile ha,

anfd^einenb in einer ^rt Sßerpdung, ha^ .fie ben ^aben
nid^t bemerfte, ber, ba^ ^ädi^en in ber $anb, unfc^Iüffig

baftanb, unb mit bem gortge^en §ögerte.
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„Söabe," rief er leife.

S)te alte SRariim fu|r auf.

„SSift bu nod) ba?" fragte fie faft grdmlt^, „t^ ^a^
gemeint, bu bift fi^on tonge über otte S3erge.

"

„SSabe, roirft bu nid^t bö§ fein," begann gifd^ele üein*

laut „iä) fürd^f mic^."

„gürcEjten? ge|ft bu benn mitten unter fftäuber/' ent*

gegnete 5lRariim Vää)dnb, „iä) mein', e§ mirb bir feiner toaS

guleib tun."

„S3abe," begann roieber ber Snabe, ber !aum bie 3lugen

aufgufd^Iagen ft(^ getraute, „58abe, K)a§ mai^' ic^ aber, menn
fie ha§> ^reuj über mid^ mac^t?''

jDiefe diniyenbung fd^ien auf bie alte grau nid^t hk
'

ge^offte SBirlung ^erüorjubringen; ein eigentümlid^e§ Säd^eln

fc^tüebte um bie bünnen Sippen, atö ©lorie eine§ tüa^n*

befreiten @emüte§.

„SfJarrele," fagte fie, „toei^t bu, n)a§ bein Urbebe immer
gefagt |at, toenn mir meine 9}?utter ettt)a§ bermiefen ^at,

tt)a§ nid^t jübif^ lüar? „D^arrele, ^t er gefagt, nic^t foüft

bu toiffen, trog man alleS tun barf."

„SBenn fie aber bod§ ba§ ^reuj über mid^ mac§t?"

entgegnete ber unübergeugte ^nabe.

„SDa tüiü i<i) bir einen guten D^iat geben, gifd^ele, mein

^inb, unb ber rtiirb bid^ bor allem 33öfen betba|ren. ^ti%t
bu ba§ erfte Kapitel S;§ittim (^falmen) auStoenbig? ^d^ meine

toenigfteng, bu |aff§ oft genug gelernt."

„Öabe, ba^) tüei^ iö^"—
„@D fag'§."

gifd)ele begann in ^ebräifd^er (gprad^e: „SSo^l bem, ber

ntd§t toanbelt im 9iat ber ©ottlofen, nod^ tüanbett auf bem
SSeg ber ©ünber, nod^ fi^et ba, mo bie «Spötter ft|en."

3)ie ©ro^mutter nicEte 33eifaII, unb „meiter" erfd^ott e§

au§ i^rem SJJunbe.

„(Sonbem i^at ßuft ^um (^efe^ be§ §errn, unb rebet

6*



öon feinem ®efe^ 2:ag unb S^ad^t. 5)er tft tote ein 95aum,

gepf(an§et an ben SBafferbäc^en, ber feine grutfjt bringet ju

feiner "^txi, unb feine S3Iätter bern)ei!en nic^t, unb n?a§ er

mad^t, gerät tt)of)t."

„llnb tDa§ er mai^t, ba§ gerät roo^I," tt)ieberl§oIte

SJJarjim, bereu Stugeu im SBiberfc^eine jener l^eiligeu auS

bem SKunbe be§ ^oben fommenben SSorte faft überirbifd^

glänzten.

„5tber fo finb bie ©ottlofeu nii^t," erl)ub gifc^ele lauter

feine ©timme, „fonbern njie «Spreu, bie ber SBinb berftreutt.

S)arum bleiben bie ®ottIofen.ni(i)t im ®ericf)t, nod§ bie ©ünber

in ber (Semeinbe ber ®erecf)ten"

„SBeiter," befahl SD^arjim, ber biefe legten Söorte an=

fd^einenb fe^r we^e tun mußten.

„®enn ber §err !ennet ben 2öeg ber ©ered^ten, aber

ber ©ottlofen SSeg bergest," fd^to^ ber ^nabe. „Oela!"

„Slmen, §Imenl" tönte e§ leife bon ben Sippen ber

alten %x^Vi nad).

@§ trat eine leife ©tille in ber «Stube einj nur ba§

^Dc^en biefer beiben ©eelen, modon bie eine \)Q& ie|te (Slieb

einer langen Seben§!ette ^ielt, roöfirenb bie anbere faum

au§ bem (grbreidE) i^re§ ^afein§ l^erborragte, tjerna^m fid^

gegenfeitig.

„gürd^teft bu bid^ uoct)'?" fragte enblic^ \Ät ©ro^mutter.

„^c§ ge^' fdf)Dn, S3abe," rief ^Jtff^ele faft freubig au§,

unb fd^ob üorfid^tig "t^oÄ 5)3äcEd^en mit ^^rfer unb Kaffee

unter ben '^^^f bann fd^lic^ er leife gur Sure ^inau§.

„®er ift ein Saum gepflanjet an ben SSafferbäd^en,

ber feine gruc^t bringt ju feiner '^zxi unb feine ^Blätter

bertüelfen nidE)t, unb npa§ er mac^t, ba» gerät tt)o§L SImen."

So fpract) bie alte SKarjim nod^ lange bor fid^ §in,

al§ ber ^nabe fd^on gum öaufe !^inau§ toar. ®ann fd^lo^

fie 'tAt klugen tt)ie gum Schlafe.

SBir fi)nnen gifd^ele nid^t auf feinem (Sänge jur „9Ku§m

,^^
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SDttta^" feegleiten; anbete S5orgänge l^alten nn§ in bem ein*'

jigen ^uben^ufe be§ 2)orfe§ jurücf. ^

4. 3t^a§t)er.

Sm StlfJenfc^engemüte finb bk 2öanblimgen ebenfo tt)un=

berbar, tote bie brausen in ber Statur, faft noc^ unerflär=

lid^er, faft nod^ eigentümlicher. 2)ie SSiffenfc^aft faltet e§

fi(^ ou§einanber, warum auf Reitern ©onnenfd^ein fi(^ oft

fd^toere 9fiegenn)oI!en tDöIjen, fie ^rop{)e5eit bie Störungen

borauS, bie im Saufe be§ ^age§, be§ 50fonat§ unb be§

^ai)xt^ eintreten muffen. §at fie aber eud^ jemals bie

©türme eine§ berftörten @emüte§ borauSfagen fönnen?

©in fonberbare§ (Beban!enleben wogte um biefe @tunbe

burc^ SoffefS ©eele. @§ war fc^on eine geraume Qdt ber=

ftri(^en, ba^ er ba§> ©ef^äft mit bem S3auer abgetan, unb

nun ging er, ba fein anberer ^unbe eben fommen wollte, in

bem engen Dfiaume be§ „(^ewöIbeS" auf unb ah.

(£§ war ni(^t ein (Seban!e, ber i^n bq befd)öftigte;

Wie loSgelaffene S3ienen umfc^wörmten fie i|n gu Staufenben.

©r füllte, ba^ etwag an feinem Seben einen !ran!en Xeil

I)aben muffe, er fa"^ e§ faft mit leiblichen 5lugen, wie irgenb

ein Ungemac^, beffen S^Jamen er nid§t anzugeben wu^te, i§m

nact)f(^Ii(^ wie ein büflereS ©efpenft; e§ beunruhigte biefe

ftarle fiaffenbe ^JJatur etwa§, ba§ fie wie einen in $oI§ ein=

getriebenen ^eil nic^t. auSjufto^en bermoi^te.

®r mu|te an ben geftrigen SSorfatl mit ber @(^Wefter

benfen, unb begriff e§ nun nid^t, wie er fi(^ §um „^fJad^geben"

'ijüht berleiten laffen; er |atte bie ^Regungen be§ ^itleibä

bergeffen, bie 0n felbft ergriffen Ratten, al§ i|m bie Tluttn

ben gefegnetep' 3uftanb 3}?abIeno§ berid^tet, jene 9tegungen

be§ 93JitIeib§; bie ifin in finfterer ^aä)t !§inau§getrieben Ratten,

um an bem genfter eine§ §aufe§ bie Sltemgüge — einer

©c^wefter gu belaufeten.
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. ®T fing an barüber noäijubenfen, inarum bie 9}?utter

felbft je^t tüeicfier unb tnilber gegen bie gefallene 2^0(^ter

• geftimmt fei; er toax el fi(^ bunfel betoufet, ta'^ hk ©eftalt,

bie er jo lange über i>a^ ®emüt ber alten grau ausgeübt

l^atte, bon i^m getüid^en fein ntu^te, — ober |atte er fie nie

befeffen?

„®ttt)a§ mu^te öorgefallen fein," tarn er enbtid^ 5um
©c^Iuffe, „fo bon mir nid^t§ bir nid^t§ ift ha% ber 'SHammt

vnic^t ange!omnten. S)a§ ©anje ift, bie SOJamme ift mie alle

"SBeiber, unb ^at mit i^r SJfitletb ge^bt, tüie fie e§ mit

. jeber I)ätte, bie in ber Hoffnung ift. (£ttt)a§ anbere§ ift'§

gar nid^t gemefen. Unb enblid^, wenn ba§ ^inb, ba§ fie je|t

unter bem ^erjen trögt, tt)irflic§ toirb geboren fein, toaS ift

- bann borgefallen? SSirb man fic§ in meinem §au§ barüber

freuen? SSirb e§ einen jübifc^en S^Jamen befommen? SBirb

bie SJfamme bie ^anb legen fönnen auf ben ^opf be§ ^inbe§,

um e§ gu benfd)en? ^at benn ber (Seiftlic£)e nid^t fcfjon feinen

SBebel bereit unb ha^ SBaffer, unb §ätt' i^r 0tame nic^t fd^on

foEen auSgetöfc^t werben in ber anbern Söett, ha^ bie eigene

3J?utter fid) nid^t freuen barf, tüenn bie Siod^ter in§ SBod^eus

^
bett !ommt? ®ott l)at fic^ biellei(i)t einen @pafe machen

^xtDoEen, wenn er fagt: „©in jeglict)er fürchte feinen S5ater

3pib feine 3J?utter. galtet meine geiertage, benn ic^ bin ber

§err, euer ®ott." @ie aber §at SSater unb SKutter ges

. fürd^tet, ha'^ ®ott erbarm', unb bie geiertage l^ölt fie, ba§

e§ mir noi^ ^eut' in ben ©ebärmen Wie ®ift fd^neibet. Wenn

id^ fie am fieiligen @d^abbe§ fe^en mu^."

S)urd^ eine fonberbare ©ebanfenberbinbung mußten feine

" fÖlidt !^inau§ auf bie ®affe fallen. @r war e§ feit gefin

^a^ren gewobnt, ha^ er um biefe ©tunbe gewö^Iid§ feine

©d^wefter 3JJabIena mit i|rem 39fanne ^awel jur ^rdE)e

gelten fa'^. @eit §e§n ^a^ren l^atte i^ biefe @tunbe immer

; auf htm nömlid^en glecfe gefunben, jeber (Sonntag trieb über

; : ^ ha^ '^affenbe §erj biefeS 2Kenf(f)en bie fc^werften SDonner

&E*Sü.St..- .
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be§ 3otne§ gufammen. S)ennod§ mu|te er fie fe§en; er fanb

eilt 2Bü§I6e^agen baran, bie Slbgefaltene ben SSeg be§ Unieilg

unb ber SSeber6m§ ge|en ju fe|en, uitb ftd^ jeben (Sonntag

fagen gu fönnen: „SSerfd^tDor^t foE fie liegen, fie ift nid^t

wert, ba^ man auSfpeit bor i^r."

§eute \a^ er aKabIena§ Tlann allein jur ^irdöe ge^en^

unb er erfc^rof faft.

SBar fie frani? |)atte fie fi(^ bieHeid^t überhoben (ju

fel^r angeftrengt)? IXnb er, ber öielleic^t @^ulb baron trug,

ba§ fie je^t loimmernb unb öc^jenb p §aufe lag, |atte er

i^x ni(^t in bemfelben Stugenblide ge^uc^t? — —
@§ befiel biefen ftar!en 9Kenfd^en eine ungeheure @eelen=

ongft, er |ätte um ^ilfe fd^reien mögen, um fid^ bon i§r gu

befreien, ^n ber %at tooltte er anfangt um gifd§ele rufen;

er fürd^tete fic^ faft bor fic^ felbft. SSeSloegen er ben ^aben
feigen ttiollte, ha§> raupte er felbft nid^t; aber eine gebjattige

(Se^nfud^t nad^ bem ©d^auen eine§ 3J?enfd^enantIi^e§ §atte

i§n ergriffen.

^n biefem Slugenblidfe toar e§ fid^ Qoffef bebsu^t tt)orben,

tt)elrf)e§ tlnred^t er geftem an ber @dt)tt)efter begangen; er

fü^tte, tt)ie e§ mit taufenb f|)i^igen «Stad^eln in fein eigene§

gleifd^ gefahren mor.

©eine Sruft ^ob fid^ aber, lt)ie befreit bon einer fd^toargen

2;at, al§ er SKablena langfam, aber bod^ aufredeten Ö^angeS

eine SSeile fpäter auf bie ^ir(^e jufommen fa|. 3wnt erften=

mal feit ge^n ^a^ren, ba^ fie i^m nid^t angetan mit ben

-i-©d^redniffen be§ „®e§ennim§" erfc^ien, ha'^ er D§ne glud§ unb
3om fie unter bem (Geläute ber fc^reiilic^en ^lod^e in ha^ (Sotte§=

l§au§ eintreten fa^! Qum erften Wtaie feit einer fo langen

3eit, ba§ i§n SKablena § 3InbIicE mit einer 3lrt greube nber!am!

(Sie iDar alfo nid^t franl! (Sie l^atte fid^ alfo nic§t

überhoben?

9J?übe bon innerer ©rfd^ütterung mu^te er fic^ auf eine

93an!, nieberlaffen.



P|««3i"i!asW[»',wi'<!

- V

„SBet tt)ei^," fprad^ eg in ii)m, „ob fte gar [o [d^Icd^t

ift; man meint oft nur, man l^at einen fd^Ied^ten SRenfd^en

bor fid^, unb roenn man i^n in einer redeten ©tnnbe antrifft,

. fö fie^t man erft, toie man fii^ betrogen ^at. Unb tüoßer

foHt' benn ba§ (Sc^Ied)te i§r am^ fommen? ^at fic !eine

jübifc^e SIber in fid)? §at i§r SSater nid^t S^ebb geitoel

geleiten? Sc^ mödtjt' nur ba§ eine gerne luiffen, obfie in

ben ^t^n ^af)xtn, bie fie fort ift au§ bem §au§, einmal ju

©Ott gebetet l^at. ^d) !ann mir ba§ nidjt benfen; jübifd)

!ann fie unb barf fie ja nid^t beten, alfo mu^ fie'§ böl^mifcE)

- tun. — ©Ott, Sebenbiger! Unb meldEier 3J?enfd^ fönnt' mir

einreben, ha^ fie bort in ber ^ird^e mit ben ^Bauern unb

bor bem So^i^n bon ^Itpomud auf ber S3rü(Je, ober bor

ber l^eiligen 30?aria fo mit ganger (Seele, mit Seib unb

Seben fid) auSbeten fann, unb i^r befd^rt)erte§ gebrückt' f)erä

au§f(^ütten? — ®ina^, SfJebb SeimeB STod^ter! SSenn fie

alfo nic^t beten fann, toie fie miß, tt)a§ mu§ ba ^erau§=

• fommen? SBn§ mirb au§ einem blanfen @tüd Silber, iDa§

td^ in ber (Srb' bergrab'? (S§ !ömmt ber 9ioft barüber unb

berge^rfS faft. Unb SRablena foHt' ben Ü?oft nid^t fc^on

auf i^^rer ©eele !§aben? 5)er SBein mirb bumpf, iDenn man
ben Keffer nid^t lüftet, unb ba§ fctiönfte ^leib itx\äUt, tbcnn

man'§ nid^t anjiel^t unb 3[)?ablena foUt' gut geblieben

fein? (Sc^Iec^t, grunbfct)kd^t unb berfault mie ein murmiger

Slpfel mu^ bie fein, bie ge^ Saläre fd^on fort ift au§ einem

jübifd^en §au§, unb trie einen murmigen 9(pfel mu§ mon
fie aud^ meit meg bon fid^ fct)Ieubern. ©ine (günb' lab' 4d)

mir auf ben ^opf, loenn id^ meiter an fie benf; fie mu^
mir §erau§ ba au§ bem ^ergen; id^ fet)', e§ ift nod^ 5U biet

bon if)r barin, |»erau§ mu§ fie, §erau§."

^ie legten ©ebanfen Ratten eine finftere Söanblung in

feinem anfangt fo milb geftimmten ^ergen ]§erborgebrad)t;

mieber lag e§ tüie ein büfterer SBoÜenflor über feiner

(Seete. 9Kit gebauten gäuften, bie ben inneren ©türm

mm^
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lunb taten, @c£)tDet§ auf ber @tirne, unter ber e§ ^eftig arbeitete,

fa^ er ba.

(Sin ©eröufdE), ba§ bor bem (Sett)öI6e entflanb, wecffe

t§n ou§ feinen näiitigen ©ebanfen auf. @r Hidte ouf unb

bemerfte gwei Knaben, bie einen ffüd^tigen SSIirf in ha^

(Senjölbe warfen, unb bann ebenfo fc^neH über bie ®affe

liefen. (£r ^örte noc^, toie fie bie SSorte riefen: „St§a§beru§,

bu berffuc^ter ^ub'." ®ann toaren fie entfdjmunben.

SBaren ba§ ntc^t bie nämlid^en SBorte, hit er !^eute frül^

mit treibe ouf ber (Setüölbtüre gefd)rieben gefunben l^atte?

@ie erfi^recften i§n auf eine tt)unberbare SSeife.

2BeIc§er ^ufamnien^ang beftanb l^ier §tt>ifd^en bem ®es-

fprod^enen unb bem (S^efGeriebenen?

^offef ftJoEte auf unb ben Knaben nad§, al§> er fic^ gur

3eit erinnerte, hü'^ er einer an unb für fic^ läc^erlidlen

(Baä^t baburd^ einen 3inftric§ öon Sßebeutfamfeit öerleii^en

tt)ürbe. S)ennD(^ tt)ar er über ben §tt)eimal an einem 5J;age

ficf) tüieber^olenben SSorfaH fe|r öerlegen; er legte i§m eine

2Be(i)feItDir!ung unter, bon ber er nur nici)t tou^te, wo er

i^re Ien!enben Gräfte fud|en foHte.

^amen fie bon SJfablena?

(£r |atte biefen ®eban!en gleid^ erfaßt. Dber ^atte fie

ein onberer au§ bem ®orfe erfonnen, um i'^m einen @(^impf

anptun? (£r lebte ja fonft mit ben Seuten in grieben unb

(£inig!eit; er brücfte niemanben, unb ttjenu aud^ feine greunbe,

fo glaubte er menigfteng feinen '^einb im SDorfe ju befi^en.

^e me^r er barüber nad^bac^te, befto unerflärlid^er tboren

i^m jene bon ben Knaben angerufenen SSorte: er fa| barin

nic^t me!§r biblifd^e Unfenntni§, er legte i^nen bie bernjor*

renften ©rflärungen unter, bie ober nid^t im ©ntfernteften

boju paßten!

3ule|t tt)unberte er fi(^ über fid^ fetbft, worum er bie

(Sod^e nidf)t Io§ werben fonnte,

2tl§ ^ffef fo in ©ebanfen über bie eigentümlid^e Sage



^ppip" |i'"«iPi!lf|!iU!^ I III iiljiipiii III .

baftanb, in bie i^n brei SBorte geftürät l^atteit, lüurbe et'

burd^ einen raupen 9}?Drgengru§, bet über bie ©äffe |crübers

f^aÖte, Qufgetredt. S)iefer ®ru§ lautete ni^t' Jüie ber ge:?

.
ttwl^nltc^e auf bem ßanbe: „j^ebe ®ott einen guten SKorgen";

tüa§ Soffßf öerna:^m, Wattn bie SBorte: „®ott gebe bit

5rei|eit unb 'iRui)e bon aUok S^eufeln".

5ln btefer fonberbaren (Spred^tüeife erfannte ^offef eine

5ßerfDn au§ bem S)orfe, bie i^m in biefent Stugenblicfe mie

bont ^immel §ugefc|icft bünfte. (£§ tcar ber $öauer @te^an

^arjü*) au§ bem ©orfe.

(&o finb bie 93?en[(i)en! ^n jebem anbern Stugenblide

l^ätte ^offef Stnftanb genommen, fic§ mit einem „58auer", •

ber ni(f)t im beften Stufe flanb, fo öor bem ganzen ®orfe

„:§eräuftellen", ie^t übertDog ber ®eban!e, hd i§m fic^ JRat

er^^olen ju !önnen, |ebe§ 93eben!en, er ging i§m fogar bie

^ölfte 2Sege§ entgegen unb reid^te i^m bie ^anb, bie er fonft

früher in einen fled^enben 3)Drnbufc§ lieber aU in bie 9ied§te

be§ ©auer§ ©tepan ^argif gelegt i^ötte.

^argif tt>ar im ®orfe al§ ein tnilber ^änbelfüd^tiger

SKenfi^ be!annt, tt)iett)D^I fid^ i§m eigentlid^ S3öfe§ nid^t

nad^fagen liefe. (Sr mar im S)orfe me^r gefürchtet aU gel^afet,

unb eine bunfle @age ergö^Ite öon bem beinahe fed^jigjöl^rigen

SO^anne, er t)aht in feiner ^ugenb bierjel^n „©d^ulen" ftubiert,

unb l^ätte in bem bifc^öflid^en (Seminar in ^öniggrä^ ©eiftlii^er

merben foHen. 3Bie e§ aber gefommen toar, ha^ ^arjif tnieber

S5auer getoorben unb in ha§i meltlid^e Seben jurüdgefel^rt

ttjar, ha^i tt)ufete niemanb mit fd^Iagenben ®rünben anzugeben.

S)ie ganje ®rfc£)einung be§ bierfc^rötigen breiten 9Kanne§ mit

^feinen meitfpurigen Schritten, ber raupen (Sprad^e, bem fla==

tüifd^en ^^pu§ in ben ftar! l^erauStretenben SH^^ jeine§

Slntü^eS erinnerten fe§r tt)enig an ben einfügen $8eruf feiner

^ugenb; er mar ganj bö^mifd^er Söauer gemorben, nur fcf)ien

*) Ste§: ^arrif.
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er eine getDtffe Unabl^öngigfeit in „geiftlid^en" (Sad^en, af§

©rbteil el^emoliger ©tubten, gerettet §u §a6en. @r log ^al^r

au§ Sa^r ein mit bent Pfarrer im (Streit; fo oft ber ße^ent

abzuliefern tarn, !onnte man getüiß fein, bä| in be§ Söauem

^aufe ber (Seift be§ offenen 2lufru§r§ nur burc§ bie Wiener

ber ©eroalt gebönbigt tüerben fonnte.

^m SDorfe faunte man biefe ttiilbe ^atuv nur unter

bem S^famen ber „3)ec§ant!" man l^atte i^m, ber fid^ ber

geiftlii^en (Seiralt gegenüber al§ gteid^bebeutenbe immer rege

93iad§t betrug, mit rii^tigem SSerftänbni§ bie ©tola über ben

S3auent!ittel getoorfen.

(Seit bem Wäx^ be§ ^a^re§ 1848 toar biefer ^auer

no(^ n)ilber, nod^ unbänbiger getüorben. Ttan fanb eine§

Stage§ eine brennenbe (Sc^wefellunte auf ber (Sd^tüelle ber

Pfarrei, unb fein 9}?enfd) im SDorfe stceifelte, ha'^ fie öon

bem „sbed^ant" bort^in gelegt tüar.

@r tüar ber erfte, ber bie glinte ergriff unb ha^ SBilb

ber §err](i)aft in bem SSalbe nieberfd^o^, ber erfte nad^

jenen 2;agen, ber bor bem Dberomtmann mit bebedtem

Raupte ftetjen blieb, ber bem ©eiftlid^en nod§ bor bem 9tt)bot=

gefe^ B^^^J^t unb 9f{obot öertüeigerte, ber in einer ^aä)t hie

(Sturmglode läutete unb bie Söauern §ufammenrief, um
i^nen hü§> „9?euefte" bom SSiener S^feidi^tage boräulefen.

@§ war bie Ütobotbefreiung, bie in jener S^Jad^t §unberte bon

SKenfc^en^erjen tbie mit ^eitfd^en^ieben oufjagte, bo§ fie

aufjaud^gten unb aufbrüEten, ^alb ?^lud^, l§alb (Segen, §a§
unb ^ubel, (Sift unb greube bor fid) au§gie|enb.

•Tlan tonnte nid^t fagen, ba% ©tepan ^argi! irgenb einen

Slnl^ang im'S)orfe 'i)attt; er tbar eine jener SebenSgeftalten,

lüie tt)ir fie in ber (S^efeUfd^aft allein unb unbegriffen fte^enb

ftnben, tt)ie fie aud§ bo§ S)orf erseugt. @§ tbar i|m feiner

ibilb unb aufrü^rerifcE) genug, unb barum geigte er jebem

feine SSeradl)tung, tüo er ^ur fonnte.

Qu bem ^uben^aufe ftanb er in einem eigentümlid^en



I;, SSerl^ältniffe; feine eigene SToditer war nac^ beni StbfaKe

^/ • SRablenaS all §e!^njäf)rige§ ^inb tn§ |)au§ gefomnten, unb

5
''

; biente bort; fie mar bei ben ^uben gleic^fam erlogen iDorben.

Sv: W\i äärtlid)er SiÄ'tbt ^ing bo§ 35?äb(^en an t§ren SDienftl^erren,

Ä unb tpar nie ju betregen geiuefen in if}re§ SSaterS öau§
; prücfäufel^ren. @einer[eit§ 6etrac()tete (Stepan bie[e§ 9J?äb(|en

qI§ eine SlbgefaHene unb nannte fie eine „^übin"; aber er

-.. !^atte fttf) me§r oI§ einmal geäu|ert, e§ fei i^m im ©runbe

;
'^

kiOi^ gleichgültig, unb menn fie gleid§ al§ ^übin geboren

toorben, fo märe i^m \)GS) noc§ lieber, benn \y\.t ^uben :^älten'§

gut, müßten an i{)re Pfaffen feinen ß^^ent jaulen, brauchten
- nid^t gur S8eic§te §u ge|)en, unb l^ätten ba§ gonje ®elb

ber @rbe.

SSer eine Statur mie bie ^offefl begreift, mirb ben

©(^lu^ Iei(i)t finben, marum i^m ©tepan ^arjif mit feiner

f^i^etgeiflerei ein innerlicher 5tbfd^eu mar, marum e§ i|m

graute, menn biefe milbe, ungefd^lad^te Si^atur, biefer „9fiebett

gegen ®ott unb 93lenfcl)en " , mie er i§n nannte, in feine

©tube trat. 3tt3^f'^sJ^ ^i"^
'^'^^ ^^^ Sauer lag ein uner=

grünblid^ tiefer @ee , ber fie meilenmeit au§einanber l^ielt

unb jebeS innigere §eranno^en öer^inberte.

SBir treffen biefe beiben 3Känner ^eute unter ganj anbem
.: Umftänben. S^ffef mu^te fonft ein 5lrt (Sd^recE übermältigen,

fo oft fi(^ i§m biefer milbe Söaiier na^te; l)eut' trat er i^m

gletd^fam furd§tlo§ entgegen, al§ !^ätte er ein SJiittel jur ^anb,
"

biefe unbänbige S^Jatur gu göl^men. Sluf ben ®ru^ ©tepanS

:

„®ott gebe bir greit)eit unb 9iu!^e bor allen S^eufeln" rief er

läd^elnb über bie ®affe hinüber: „©tepon! ic£) mei^ nicl)t§

> ; bon beinen S^eufeln."

Qoffef mu^te e§ au§ alter @rfa§rung, ba§ ber Söauer

>- einem ©iugel^en in feine „politifd^en" 5lnfic^ten, mie er e§

p
nannte, nie au§ bem SBege ging; fonft märe bem ®ru§e

'% ©tepan§ ein ftille§ ^opfniden gefolgt, ^eute mar e§ bem
^uben barum ju tun, ba^ ber „©ed^ant" ftanb l^ielt.
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^offef täufd^te ft(^ nid^t. ©tepan fant lahgfam unb

ineit au§f(^reitenb auf ba§ ©etuölbe 5|u. ^m Sfiä^erfotnmen

fonnte ^offef ftc^ nic^t enttjalten, ba§ „merftourbige" ©eftd^t

be§ S3auer§ §u betounbem; e§ lag ein tro^ig ftarfer ©ruft

barauf; äum erften S0?ale in feinem Seben tt)urbe e§ i^m

!Iar, ha'^ auf bem Stntli^e Stepan ^jSarjifg ein ©tral^I !^ö^erer

^nteÜigenj leud^tete, ol§ fonft nad^ feiner 2lnfid§t auf ben

@efi(^tern ber anberen Sorfbemo^ner gu fe^en tt)or.

„3)u lüei^t nii^t, tt)er meine Sleufel finb," begann

ber „®ec§ant," ber auf ber ©cEimelle be§ ©ewölbeg fielen

geblieben ttiar. „Sebfl fi)on fo lange im S)orfe, unb toeißt

nic^t, tt)er meine SCeufel finb?"

„äJlan üergi^t biel auf ber SBelt/' entgegnete ^offef

mit fd)Iauem ßäd^eln.

„S)ie ®eiftlic§en finb'S/' rief ber ^auer mit fo gewaltiger

<Stimme, ba^ Soffef meinte, ber Pfarrer mü§te biefe SSorte

auf feiner San^el ge'^ort l^aben, „bie 5)3foffen finb öon je^er

bie 2;eufel ber ^elt geföefen. SSie ic^ neunjel^n ^al^re alt mar,

'i)'ätt' iä) au(^ ein folc^er, lüie foK id^ fagen? meinettoegen:

©eiftüd^er merben foHen, aber ic^ ^ah' mir bie ^aä^t überlegt."

„^ör an, ^oräif," fagte ^offef, „bu meinft, bu !annft

mir ein ^alb für einen Dct)fen berfaufen? SDu tttirft bir

bo(^ nid)t einreben, ba^ bu mie einer bon beinen ^eiligen,

gerabeauS, mit au§gefpannten glügeln in ben ^immel :^inein=

fliegen fannft? S)a§ la^ bir ja nid^t einfallen."
;

©tepan fd^ien biefen SBi^ mit ^o|Igefot[en aufgune'^men;

er fc§meict)elte feiner ^raft unb ©elbftänbigfeit.

„9'Jein, trüber," fagte er, „ein (£ngel bin iä) nid^t,

glügel ^ab' id^ audE) ni^t, um bomit in ben §immel ju fliegen,

aber jmei §änbe l§ab' idt), unb mit biefen merbe id^ mi^
l^erumfd^Iagen, folang' id^ lebe, könnte fo eine §anb gtoei

öou i^nen auf einen (Schlag niebertnerfen, id^ möc^t' meine

eigene §anb in ber ^ird)e aufhängen, unb tnie bor einem

^eiligenbilb babor fnien."



„®ei[üid^e mufe e§ geben," entgegnete ^offef ernft, „e§

fonn fic^ ni^t ber erfte befte auf bie Mangel l^inaufftellen unb

ben ßeuten erÜdren, wie fte'§ matf)en füllen. (£§ fann aud^

nt(^t jeber Sateinifd^ unb ©riec^ifd) lernen, baju muffen fic^

befonbere öeut' ftnben. @e§t'§ bei un§ anber§ §u? S(uf

get)ntaufenb SJienfc^en fommt oft einer, ber in unferer ^eiligen

©d^rift fi(^ augfennt."

„9teb mir ni(^t§ üon beiner ^eiligen ©d^rift," fd^rie

^argif äornig, „ic^ meine fonft, bu bift gar fein ^uV unb

bift bei unferm Pfaffen in bie S3eid)te gegangen, ©o reben

nömlid^ bie ®eiftlict)en immer, tüenn fie betoeifen ftoHen,

ha^ ba§ Sßol! bumm ift. 51I§ toenn bie ^eiligen @dt)riften

ba tt)ären, tamit bie @eiftli(i)en baöon leben, ba§ befte S3ier

trinfen unb alle Stage ^afenbraten auf bem 3^ifd§ |oben.

Unfer §err unb §eilanb fi^t etwa barum jur iRed^ten (Sott

jßater§, unb bie ^eilige Staube f(^tDebt über i^m, bamit ber

©eifllid^e in (Solb unb @ilber ge^t, ha'Q feine ^aug^älterin

lüie eine Königin ha§> Wart ber ^Bauern in bk ^üd^e

]^inau§trägt? (£§ braurf)t feine Pfaffen gu geben, unb bu

möd^teft gan§ anber§ reben, ttjenn bir beine 2^eufel 9tu§'

gelaffen f)ätten."

„Steine S^eufel"? ^c^ tüei^ bon feinen S^eufetn," fagte

^offef unruhig, benn ba§ ©efpräc^ mit bem »üben SSauer

überfam i^n mit bem geln Dienten ©rauen.

„SDu ttiei^t nid^t, ft)er beine Steufet finb?" rief ^arjif

mit lautem (Seläc^ter.

„9^ein."

„@o tüitt id^ bir'§ fagen. SDie ^erren fRabbiner mit ben

langen S3ärten, bo§ finb beine Sleufel, unb bon bem, maS i^

je|t gefagt, jtoacfen mir ge^ntaufenb Pfaffen nicf)t einen $8iffen ab."

^offef berfuc^te ju biefen SBorten gu IädE)eIn. SBie jebem

gläubigen ©emüte mar i^m mo^I bie ^raft nac^ innen, aber

feine nac§ au§en gegeben, um fid^ im ^am^fe gegen (Spott

unb Unglauben aufrecht ju erhalten.
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„SSle fommen unfere 9iab6iner gu Suren ©eifllic^en!"^

fragte er unb läd)elte babei fo ftege§6etDuBt! ^

„5lIIe§ etn§, atte§ ein§," fd^rie b^r Sauer l^efitg.

„SSenn bu mir einen ^foffen geigft in ber gongen SSett,

bu !annft auf unb ab tt)anbern, bt§ bu einen ftnben toirft,

njenn bu mir einen Pfaffen jeigft, ber nic^t ebenfogüt

SfJabbiner bei ben ^uben fein !önnte, fo Ia§ id^ mid^ auc^

Don ber Sörücfe l^inuntermerfen in bie 93?oIbau, unb bie

5Dienfc^en machen mid^ öiellei(^t bann aud§ gu einem ^eiligen,

^e^t galten fie mid^ D§nebie§ für einen Teufel. Sßer h)ei§,

lüie man'§ anfangen mu^, bamit bie 93lenfd^en einen nad^

bem Xobe für einen ©ngel unb ^eiligen Italien. SDer bort

auf ber ^ßrücfe l^at auc§ in einer ^utte gefledt unb ^at'§

auc^ berftanben!"

9Jlit jebent SSorte, ba§ bleiern unb fd^toer mie ein

Knüttel au§ bem 3Kunbe be§ S3auer§ brang, ftieg ^offef§

inneres ©rouen bor i^m. ©r ftanb l^ier einem 93Jenfd^en

gegenüber, ben er in feinem eigenen gleifd^e mü^Ien fa§,

unb er bermDc|te e§ bod^ nid&t, i^m baSi' fd^arfe 93leffer ju

entreißen. @r fagte bIo$:

„SSenn man gut unb rei^tfd^affen ift, §at einen ®ott

im ^immel unb bie SJJenfc^en auf ber ®rbe gern."

^arjif fctjtug ein Iaute§ ®elä(^ter auf.

„SoB ba§ gut fein, Sruber," fagte er bertraulic^ unb

legte babei bie ftarfe $anb auf bie ©d^ulter ^offefS, „Ia§

ba§ gut fein, Vorüber, menn bie Pfaffen nid^t tooHen,

mirb bod^ !ein 2J?enfci l^eilig gef))rod^en, unb menn er

fi(^ nod^ fo gut mit (S^ott unb feinen <£ngeln ftettt. (Sie

leiben'S nid^t.''

%[§> läge eine giftige Sfiau^pe auf i'^m, fdf)üttelte ^offef

bie §anb be§ S8auer§ öon fic| l^erunter unb trat öon i§m -

meg. (£§ fottte ein iRaum gmifd^en i§m unb bem Sßauer fein,

ber, fo Hein unb eng er mar, in biefem SlugenblicEe mel^r

al§ eine SSelt betrug.
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„$öift nod§ immer ber Stite/' meinte er, inbem er ^ßarjil

ru'^ig anfal§.

„Unb toerb' e§ aucE) bleiben, bt§ an mein feiig ©nbe,"

entgegnete ber S3auer lac^enb, „tt)enn ü6er§au^t ber ^faff

mir ein feiig ©nbe gönnen toixb. SSill er einmal ba§

©terbeg(ö(fcE)en ni(^t läuten laffen, fo tt)ei§ id^, wie man'§

mad^en foK. SOJan fragt ni(f)t lange unb mad)t fid§ aud^

o^ne biefe SDumm^eiten auf ben langen SBeg. (£§ ift bod^

fo alle§ ein§."

^offef fprad§ fein 5Sort; e§ tat i^m in innerfter ©eele

tt)e!^, bie genjaltfame Statur be§ „S)ed§anten" über feine

©c^toette geloben gu l^aben; e§ n)ar i!§m in biefem 9Komente,

al§> ginge ber §aud§ einer äerftörenben unb 5erfreffenben

^raft an feinem Seben öorüber, al§> ^örte er über unb unter

fi(^ 9J?effer fdjteifen, bie bie unfic^tbarften fünfte feine»

S)afein§ mit fi^arfer ©c^neibe trafen, ^nnertid^ fü§Ite er

fid^ bon einer großen Saft befreit, ai§> ^ar^il Slnftalten jum
gortgel^en mac£)te.

(£rft at§ ber S5auer mit feinen breitfpurigen ©d^ritten

über bie @ct)tDeHe 6inau§ fid^ entfernt l^atte, fiel e§ ^offef

ein, ba^ er über bem ©efpräd^ mit i^m ben eigentlirf)cn

3tüecf, roarnm er ben „2)edt)ant" gerufen, ganj öergeffen l^otte.

gaft unbeftiu^t, ob er bem Söauer tt)irhid^ nad^gerufen

^ah?:, entrang fid^ i|m ein Saut, ben bie SIngft unb fein

(geelenleiben erjeugt ^aben modE)ten. 2II§ ^arjif fi^ njieber

umtt)anbte unb langfam auf ta§i ^au§ juging, toax e§ ^o\^t\,

aB mü^te er bor (S^am berge^en; er füllte fid^ gebemütigt,

ta^ er bei einem 58auer fid^ 9lat§ erholen mu§te,

SJiit einer l^aftigen ©ebörbe ri§ er bie angelernte ®e#

ttJÖlbtüre auf unb fragte bebenb, aU gälte e§ bie ßöfung

eine§ ßeben§rätfel§. „Sie§ ba§ ha, unb fag mir bann, tuie

i(f)'§ berftet)en foll?"

^arjif la§, bann fpie er giftig au§, |)fiff gellenb, ba^ eS

fd^auerboü burd) ^offefS @eele brang.
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„^a ^aft bu%" fagte er, „ha ^aft bu'§. ^etn ^aifer'

fann fd^netter bebtent tüerben irie bu, unb bift bod^ ein

^ube. ^aum l^aft bu gefragt, unb je^t antioortet man
bir fd^on."

Soffef fa^ t§n berblüfft an.

^arjif festen mit feinen 3tugen bie %üv, barauf bie ber=

:^ängni§ODlIen SBorte ftanben, gleid^fam bur(f)6ol§ren ju ttiollen;

ein un^eimti(^e§ geuer ergo^ fi^ barau§ über fein gan§e§

Söefen, unb tote er fo baftanb neben bem jogenben ungetoiffen

SDorfiuben, !am er biefem größer, faft über fid^ felbft ]§inau§=

gehoben bor.

„f^angt i^r toieber an," rebete ber S3auer, ber minuten*

lang feine S3Iicfe bon ben @(^riftrügen nid^t abtoanbte, al§

|ätte er eine gigur au§ gleifd^ unb $8Iut bor fid§, gegen tie

er bie ^au'it bauen fonnte. „gangt i^r fd£)on toieber on?

^ein SBunber toär'§; fie mad^en i^nen ben guten §afer fo

too^Ifeil, ha'^ bie 5)5ferbe nid^t me^r toiffen, füllen fie fid§ an

ben SBagen fpannen laffen, ober tn§ freie gelb hinauslaufen?

Stber toarf nur, bu übermütiger ®aul! ^ommt toieber einmal

fo ein §err, toie ber bor 70 ^a^ren über bid§, fo f^jerrt er

bic§ toieber in ben (Statt, ^c^ fag'§ ja immer, fie laffen

ben §afer §u ^od^ toad^fen, unb geben i^nen ni(^t ©tro^

genug ju effen."

„^d^ berftel' nid§t ein SBort bon bem, toa§ bu ba

ft)rid§ft," fagte ^offef, ben ba^ unheimliche ^treiben be§ SöauerS

immer me|r entfette,

^ISarji! ertoad^te ou§ feiner toilben SSerjücEung. „SSillft

bu toiffen, ^ube," fprad§ er o^ne $8itter!eit, faft aU ob bie

9fiid§tigfeit feineS Stu§fprud^e§ über affetn ^n^^ifel ergaben

ftünbe, „toillft bu toiffen, toer ba§ auf bie (^etoolbtür ^at

fc^reiben laffen?"

^offef nidte ein ängfllid^e§ ^a.

„®er ba brüben," fagte bei S3auer, inbem er rul^ig mit

bem Zeigefinger auf bie Pfarrei l^intoieS.

ffionttiett. n. 7
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„2)er Pfarrer?" lallte ^offef erblaffenb.

^arjt! l^atte ftd^ nad^ biefem Sluffc^Iu^ eiligft entfernt;

no6^ lange nac^l^er ftarrten bie Slugen äiOffef§ nac^ ben

gcnftern ber ^farrtoo^nung l^in.

5tIfo bort lebte ber geinb?

5. ®ie (Senbung.

©eltfame ©rfc^einung! ®a§ man ftd^ bor bem ßoi^c

ber beleibigten ^rc§e me^r fürchtet aU öor bem bro^enb

aufgehobenen Singer ber (Staatsgewalt! ©in bunfle§ ©efül^l,

bem Soffef nur feinen 2lu§brucE §u geben tou^te, fagte i^m,

ba§ ber 3fiäc§er eineg gefrönften ®otte§ unfid^tbar, aber befto

fidlerer treffenb, ba§ @ef(^o^ ber SSergeltung auf i^ gerichtet

!^abe. S)er Pfarrer mu^te ftc^ an i§m räd^en, meinte er,

feine 9teligion |abe i|n ja baju beftellt, ba^ er bie geinb=

feligfeiten bergelte, bie ^nberSglaubenbe gegen fie erftnnen!

D § eiliger S^raum ber SOfenfci^^eit! ©ebanfe, ber bu

leud^tenb au§ ben fterbenben Singen ber größten Scanner

brangft! SDie einen glauben bid^ berttiirflid^t, menn fie bid^

ben aHeinfetigmac§enben ©ebanfen nennen, ber in bem 9Kanne

gu 'Siom feinen förperlid^en 2lu§brudE bereite gefunben: bie

anbem fnüjjfen bie tt)eid§ften gäben i§re§ S£)en!en§ an bie

(Srfd^einung eine§ 5n?effia§, ber, um fie innerlii^ unb öu^erlic^

ju befreien, fommen foH, vomn e§ 3^^^ i^ ^^B ^^^ 9Kenfd^en

in einen ^ei§ treten, unb auf SKiHionen 3ii^9S" ^^^ ^^^^

©prad^e lebe!

^eiliger 2^raum ber SJZenfd^enberftänbigung! ^ft biefe§

2(u§einanberbrängen ber ®efellfc^aft nad^ ben berfd^iebenften

atid^tungen, biefe§ planlofe 5lufgeben frü|er betretener SBege,

biefe§ @c^tt)an!en unb Söeugen, al§ l^ätte ber SBeltgeift feine

Suft baran, ba§ Sd^iff ber 5D'Jenf(^^eit auf fturmbemcgter @ee

r*-*-i£fc>-~-.^- _
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faft utnlonimen §u laffen, tft ha^ aKe§ nur ber öerpHtc

Stu§brud betner unfii^tbar nal^enben S5ertr)ir!Itd§ung? -

SBenn m Sßater nnb @o:^n, 95ruber unb Söruber gegen*

nberffe^cn, auf jebeg ßi^^en ein onberer SBal^Ifprud^, jeben

Stugenbltd öerett, um be§ ®otte§ unb be§ 2Ba:^Ifpru(^§ ttJtllen
~

ftc^ ben S)oI^ in bie §8ruft ju fto^en: fd^tcebt über biefen

rauben ©etoäffem immer ^ö^^er fc^toettenber gluten ber @eift

be§ griebenS unb ber (griöfung? c*

5lu§ SKillionen loäl^It eud^ biefen einzigen ©orfiuben ;

^erau§, unb ftellet i^n bon 2tngefi(^t gu 5lngeftd)t bem ett)igen

S^raume öon SiRenfc^enüerftänbigung gegenüber. (£r |at ein

f(i^tDere§ Unred^t on feinem eigenen 83Iute begangen — ttjeld^e

finfteren 9JJäc^te Ujeben i^re gel^eimniSboHen fftinge um fein

^aupt, ha^ er gum (Srfennen feiner @(^ulb nid^t gelangt?

(£r für(^tet bie beleibigte @trd§e mel^r, al§ bie Strönen

feiner 3JJutter, al§ ben ßorn feine§ eigenen ®ett)iffen§. —

•

Unbegreifli(^e§ SBalten ber 93lenf(^ennatur!

^offef mar ber lebenbigften Überzeugung, fein onberer

al§ SKablena felbft !önne i|n heim Pfarrer berüagt l^aben;

wer fönne unb toürbe fid) il^rer angenommen l§aben, al§> ber

5)Sfarrer felbft, ber i^v feinen ©c^u^ geben mu^te!

SSie wenige SKenfd^en Ratten in einer äl^nlid^en Sage

anberS gebadet!

@§ traf fic^ an biefem 2:age gut, ba^ Soffef ben @terbes

tag feines SSater§ mit gaften beging, er brauchte barum

feinem 3Kenf(^en unter hk 3lug^n p treten, am atterlnenigften

feinet SJJutter; er fonnte fo ungeftört fic^ bem peinlii^en
''

(Sebd^enteben Eingeben, ha§i fic^ an biefem 5^age über fein

gan§e§ Seben loie ein bic^ter ^tbü gelagert §atte. " _

treten mir toieber gur ®ro§mutter ein.

®ie alte SJJarjim §atte unterbeS eine nid^t minber qual*

boüe ©tunbe beriebt atö ü)t ©o^n; fte tcartete nod^ immer

auf ben ^eimfel^renben Snfel, unb ba er fo Jonge ausblieb,

meinte fte, ob i^m bie Minber ober ber 50?ann SOfcblenaS

7*
. \ '
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ni^t ein Selb angetan? S)ann jroetfelte fie hJteber, 06
' S0?ablena ba^ ®efd§en! n{(!§t mit SBibermiHen jurüdgeitJtefen,

unb berechnete bann, ft)a§ fie baju gejagt ^aben lüerbe?

SDiefer ungetpiffe Buftanb mirfte auf bie alte grau fo

Id^menb ein, ba^ fie fid^ au§ bem iöette nid^t gu ergeben

bermoc^te; e§ toax i^x immer, aU l^ielte fie ein ftarfer 2lrm
- mit fröftiger gauft jurüd, unb Iie§e fie nid^t e'^er Io§, bi§

gifc^ele jurüdgefommen unb i^r ^nbe bon feiner ©enbung
-^ getan |ätte.

©nblicf) fam ber ^nabe. 9}Jit ber nämlid^en SSorftc^t,

bie er beim SBegge^en gebrandet, fd^Iid^ er je|t mieber in

bie ©tube. ©ein ©intritt benal^m ber alten grou faft bie

©prad^e; fie er^ob fid^ ^mar mit einer ^aft, bie man il^rer

@d§mäc^e nid^t jugetraut l^ätte, bon i§rem Riffen, aber

fbred^en fonnte fie ni(^t. ©ie roinfte i^n ju fid^ an§

S3ctt. gifc^ele l^atte feine ©timme jum tiefften Sif^jeln

l^erabgebrücEt.

„^aht," fagte er, inbem er fic^ ju i^rem D§re neigte,

„fie ^at'§ nid§t über mic^ gemad^t "

„9teb I)ec§er (lauter)," begann mit einem 9J?aIe bie alte

3Jiarjim, auf berem Slntli^e ber ^ampf mit ber tDieberge=

tDonnenen ©prad^e eine bunüe 9iöte ^eröorgebrac^t §atte.

„^eh ]§ed^er unb tu mir nid^t§ berfd^roeigen. StJieinft bu'

benn, id^ fürd§t' mid^ bor beinem SSater?"

gifd^ele blicEte bie ^ro^mutter berttjunbert an; mie mar

fie mö^renb einer ©tunbe fo ganj anber§ morben! SBa§

mu^te in ber ©eele biefe§ alten Sß3eibe§ borgegangen- fein,

ba§ e§ ie^t !ü§n unb ]^erau§forbemb fid^ einer ©efa^r

entgegenftellte, bie e§ bor furjer 3^^*, mie ein ^inb bie

ftrafenben 3Iugen feineS ßel^rerg, gefürchtet "^atte?

gifd^ele befa| SSerftdnbnig genug, ba§ er tro^ ber ber=

Snberten ©timmung feiner ®ro§mutter feinen SlugenblidE

baran berga|, ha% ber Sßater nur burd^ eine bünne SBanb

bon i^nen getrennt fei.

.•*.?-
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(gr tDtebet'^oIte barum ebenfo leife feine erften SBorte:

„iöafie, fte |at'§ nid^t ü6er mid^ gemad^t — '*

„2ßa§ 'i)at fte nid^t gemad^t?" fragte hk alte gi^au.

„2Bet§t bu benn ntd^t, ha% id^ ntid^ gefürd^tet §a6e? —
S)a§ tDa§ bie Söauern mad^en, mein' ic^, tüenn abenbS bte

©locEe läutet, ober tüenn fte an ber ^rd^e öDru6erge|en?"

„2)a§ ^eu§ ttjiHft bu fagen?"

„S3obe," rief ber ^abe erfc^rocfen.

„S^arrele," fagte biefe lä^elnb, „Wie id^ Hein njor ttiie

bu, \>a bin id^ aud^ fo erfd^roden .Jnie bu, unb f)ah' gegittert

am ganzen ßeib, toenn man ba^ SBort öor ntir auSgef^srod^en

l^at. ^(i) tt)ei§ no^ je^t nid^t, ob i^ red^t §anble, toenn

idt)'§ in meinen S^^unb tu' nehmen, aber id^ erinnere mid^

immer, tt>a§ mein Urbebe gefagt l^at, tüenn fo ettüaS öor=

gefatten ift: „^fJarrele," ^at er gefagt, „nid^t foKft bu miffen,

h)a§ man alleS tun barf. " Unb «mein Urbebe War bod^ ein

gewaltig großer unb geleierter 5IRann! Unb tüiUft bu noc6

ettüa§ tüiffen, ^^ifd^eleleben? (S§ ift mir fd^on mani^mal

eingefallen, ba^ e§ gar feine ©ünb' fein mu§, tüenn man
feinen öa^ l^at gegen ha^, n)a§ taufenb ^Olenfd^en üor unfern

Singen tun. ^d^ |a6' mir fd§on oft gebadet: SKiHionen unb

SKiHionen bon SJJenfd^en ge|en, ®ott tüei§, fd^on toie biel

^a^x ouf ber SSelt l^erum, ber eine tut fo, ber anbere fo,

unb meint, er ]§at'§ bamit gut gemod^t, unb @ott fie^t ba?>

Saufenbe unb S^oufenbe t)on ^a^ren fd^on an, unb lö^t aUe

bie SJfenfc^en wad^fen unb gebei^en. ^ab' id^'S benn ge*

fc^rieben unb mit rotem S^riefwad^S öerfiegelt unb einen

(Stempel barauf, ba^ id^ ®ott bamit einen (Gefallen mad^e,

tüenn id^ mid^ jad^te (örgere) über ba§, tüa§ SKittionen unb

9KiHiaffen öon SKenfd^en eine greub' mad^t? Sßietteid^t l^ab'

id^ nid^t red^t, unb tüeit id§ ha^ nid^t Wei^, foll id§ au§

mir mad^en eine 9Kafd§in', bie man ^infd^iebt unb ^erfc^iebt

unb in ber feine (Seele ift?"

„^tb nid^t fo l^od^, SBabe," mahnte je^t felbft ber
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^nabe, an bem bte 9tebe ber ©rofemutter lüie ein unftd^tfiarei

©trorn mit gel^eimniSöonem IRaufd^en öorüberging.

„SDer ganjen SBelt fönnf id^'§ je^t fogen, wie mir um§
^ ^erj ^erum ift," fagte bie alte grau mit ftarfer (Stimme,

:* „bor njem foKt' fid) benn SiRariim auc^ fürd^ten? SKeinft bu,

unb tt)enn |eut' ber SJJaKec^ ^amoöeS (S^obeSengel) fommt,

i unb fagt mir: SO^arjim, bu mu^t mit, e§ ift 3eit, meinft bu,

i(^ lüerb' nur mit ben 5lugentt)impern judfen? Qd^ ^ab' lang'

genug gelebt — unb au§geftonben ^ab' id), ba§ ®ott ein ganj
,~ Söuc^ bamit boll l^aben mu^."

2)ur(i) bie eigentümlichen ffteben ber (Sro^mutter, bie er

nod^ nie mit fold^er ^larl^eit unb Drbnung fid§ §Qtte au§*

brüden t)ören, föar gifdjele ganj öermirrt lüorben; er föar e§

früher gewohnt, ben ®eban!engang ber alten grau tt)ie bie

Qtiqtx einer U|r ju richten, je^t rvax er felbft ein tt)iIIentofe§

SBerfjeug; ba§ ^inb füllte e§, wie eine §ö§ere intelligent

i§m ^ier gegenüberftanb, unb beugte fii^ fc^üc^tem babor.

„^ber ^ahs, wiUft bu benn nii^t, ba§ id§ bir erjä^le,

. roaS iä) auSgerid^t' ^aV?" Wagte er enblic^ üorgubringen.

„Sebenbiger (Sott!" fd^rie äßarjim auf unb griff mit

il^rer §anb nod^ ber be§ @ntel§, unb fd^aute i§m mit atten

Stngeid^en tieffter (Seelenangft in ha§ Slntli^, „ift bir, ®ott

fei baüor, nid^tS gefd£)e^en? ^at man ben §unb nid^t auf

^

. bic^ ge^e^t? §at er bid^ gebiffen unb wo? Unb bie ^ad'

^at fie nid^t aufgehoben gegen bidf), unb l^at bid^ bamit

erfd^Iagen wollen? 3J?ein ^inb, mein lieb' Sinb, Wo l^ab' id)

bid^ !§ingefc^idft, unb wie fommft bu nur lebenbig nod^

batieim?"

(S§ lag eine fo auffd^reienbe 2tngft in biefen SBorten,

ba^ ba§ Sinb öon innerm ©rauen ge^adEt, ju jittem anfing.

„SSabe," fogte er weinerlidf), „bu fie^ft ja, id^ fte!^'

lebenbig bor bir ba."

„^^ fe^'§, ja ic^ fep," laute bie alte grau, erfc^öpft

bon bem legten ©türme i§rer wilbbewegten ©inbilbungSfraft.

"'^'^ -:• .M:^f.- ^r'iJÖ^r' - -«E--^<^!fc;- '.... -VW-Vi' 'ilÄSii
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(Sd^iDod^ fan! tl^r ^aupt auf bo§ Riffen jurücf. S^rc Sippen

gitterten teife, nur ein ©ngel |ätte e§ gehört, wie bie un=

au§ge[prDc§enen SBorte: ©ott fei ßob unb 2)an!, barüber

l^inlüegglitten. .

SDer ^a&e begann na(i§ ^tnbe§art ju ergäben , ergriff

erft ha^ gernliegenbe, tarn, bann auf ba§ ^a^t äurüd, öers

banb oft toittKirlid^ 6eibe§ miteinanber, unb gab bei h^m
allen bod^ ein ©efamtbilb feiner ©enbung. SDod^ begriff i§n

bie ©ro^mutter.

@r erjä^tte, tt)ie er unter bem Geleite be§ erften

^falme§, ben er aüelüetl bor fid^ ^ergefagt, glürflic§ au§ bem

§aufe unb über bie ©tro^e §ur SSo^nung ber „9Ku^m
®inal§" gelongt toar. 33or bem ^oftor lag ber gro|e

fcf)tt)aräe §unb unb ffetfd^te i'^n mit ben toeigen 3ö§nen an

:

bem Untier ttiar er mit bem erften Sßerfe be§ ^falme§ öor=

beige(;uf(^t unb ftanb nun, er tüufete nid^t Juie? in ber groBen

Stube. SSie e§ i^m ba borfam! toie i^m bie §aare, fagte

er, auf bem ^o|)fe brannten! 9Ker!tt)ürbig mar e§ nac§ feinen

eigenen SBorten, ha% er mit bem Söetreten be§ §aufe§ feiner

9[Ru|me hk S8ännung§formeI be§ erften ^falmeS rein ber*

geffen l^atte. 3tuc£) nid^t ba§ leifefte SBörtlein moHte i§m

einfallen.

„SBa§ fagft bu baju, ^abt?" fragte er bie regung§Io§

S)aliegenbe.

„9J?erfmürbig," fprad^ fie bor fid^ §in.

^n ber (Stube fanb er au^er gmei ^inbem toeber bie

9JJu^me nod^ i^ren 9Kann; unb ba§> toax i^m ganj red^t, benn

er §ätte fid^ fonft ju fel^r gefürd^tet. <BdqntU moßte er fid^

ft)ieber entfernen unb ia§ ^pädEd^en mit Qudtx unb Kaffee

auf bie Dfen!ad^el legen, bamit bie Singen ber Wlvi)mt, menn

fie !§eim!el^rte, fogleid^ barauf fielen, q.I§> i|n ein fonberbarer

Umftanb bon biefem 9?or^aben abgehalten. S)a§ ^nb in ber

SBiege ermad^te unb fd^rie; fein SSeinen brang burd§ alle

Dtäume be§ ^aufe§, fo ha% er immer meinte, bie SKu^me
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mü^te c8 in ber ^rd§e gehört l^aben, unb toerbe nun au^
augenblidlid^ ha fem, um ba§ uac^ i^r begel^renbe ^tnb ju

Jtmen".
„StUein lö^t fie has, ^nb?" fragte fid^ bie alte

9Karj[tm fafl unberuel^mbar, unb ein Qüq bon S3itter!ett

legte fid^ um i|re bünnen Sippen; er berfd^toanb jebod^

tt)ieber, aU gifd^ele toeiter ergö'^Ite, tt)ie fid^ nod^ ein älteres

SKob^en bo befunben, ba§ jum ©d^u^e be§ ^nbe§ jurücE*

gelaffen Sorben.

Xlmfonft l^ätte biefeS aber berfuc^t, bog lüeinenbe Srüs

berd^en in ©d^Iaf gu bringen, |ötte ©d^meic^eleien, fü§ tt)ie

3uder unb §Dnig gebraud)t, ba§ ^nb fei aber nid^t §u be*

ruhigen gcloefen, bielleid^t barum, meinte ber ^aht, totil

„tDtv g^ember" in ber (Stube \xä) befunben; benn er ^abz

immer ge'^ört, ha^ ha^i bie .^nber fel^r gut miffen.

„@in grember," Hang äRarjimä 5tu§ruf, aber fo leife,

ba^ ber fd^merjlid^e 2lu§bruc^ bem Knaben entging.

3ule|t, berid^tete er weiter, fei i^m ba§ SBeinen be§

^nbe§ fd^on gu fd^mer ouf§ ^erj gefallen; ba§ ältere 9Käbd^en

l^abe für fid^ feinen 9fiot mel^r gen)u|t, unb moKte fd^on in bie

^rdt)e laufen, um bie SKutter gu rufen. 2>a fei er felbft jur

SßSiege gegangen unb §abe ha^ ^inb getoiegt, ha^ allmäl^Iid^

ftiHer unb ftitter geiüorben fei. <Bo feien fie hübe, er unb haä

SRöbd^en fid^ gegenüber gefeffen, unb Ratten ba§ ^nb gemiegt

unb — gemiegt, aber auc^ nid§t ein „S3röfele" miteinanber

gefprod^en.

„Um baS: 0nb nic§t gu loecfen?" fragte bie alte grau.

„Um ha^ ^inb nii^t aufgutDecEen," n)ieber^oIte fd^nell

ber ^ahe, beffen 51ntli^ bei biefen SBorten eine unerflärlid^e

Siöte überflog.

„SSeiter," berlangte aKarjim.

. SSeitereS mu^te gifd^ele eigentlid§ nur ftorfenb angugeben.

(Sie Ratten ba§ ^inb fo fortgett)iegt; ha plö^lid), er tbiffe

nod^ ni(^t tt)ie ba§ gefommen, fei bie 9J?ul§m' bor i|m ge=

"'
i'^j.
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flanben. SBie er ba erfd^rocEen fei! (£r l^abe auf unb baöon

tt)oIIen, l^ofie burd^bred^en iDoßen, löte burd§ ein §qu§, ba§

öon allen (Seiten bereits brennt, aber c§ fei i|m ni(|t ge^

lungen. S)en erften ^falm l§obe er fagen üjoßen, aber and^

nid^t ha§ Heinfte SSörtd^en fei il^m eingefotten. (Setüefen fei

e§ i^nt in biefem 2(ugenbIidEe, aU ^ätte er in feinem „ßeben

fein „jübifd^ SBort" gelernt gel^abt, al§ ttiiffe er gar nid^t,

voo ®Dtt tü6i)nt\ Ob ha^ bom ©c^rec^en l^errül^re, ober toai

e§ fonft gelüefen toäre? SKerftoürbig fei i^nt bei bent allen

bie l[inlid^!eit aufgefatten, bie bie „Wnf)m.'' mit feinem

S3ater l^abe; toer fie nur einmal angefel^en, ber !önne gar

nic^t ättjeifeln, ba^ fie feine «Sd^mefter fei!

„Unb gefagt maS ^at fie? bo§ mod^t' i6) miffen?" rief

bie alte grau faft |eftig.

(Sie §abc i|n bei ber |)anb gefaxt unb feftge^alten. 9J?it

Stugen ^abt fie i^n angefe^en, bie botter S^ränen ftanben.

„gifd^ele," i^ätte fie §u il^m „auf bö^mifd^" gefagt, „toorum

lüiHfl bu fd^on fort?"

„Sluf bö^mifc^! nic^t auf jübif^?'' fc^altete bie ©rofe-

mutier ein. „©etoi^ wegen ber ^nber," fe^te fie fogleid^

l^inju. 3um erften SJJale in feinem Seben, fu'^r ber ^abe
fort, ol^ne bie ©inmenbung ber alten SKarjim ju beachten,

§abe er bie Stimme feiner Wnfjmt ge'^ört, |abe er mit i§r

gefprodE)en; er miffe jtDar ni(^t mel^r, tüa§ fie alle§ gefagt,

aber e§ fei i§m öorgefommen, al§> ob er fd^on öfter§ mit il^r

fid^ unterl^alten, e§ fei i§m atte§ fo befannt unb gar nic^t

fremb getoefen. |)unbert '^ai^vt mären i§m ni^t fo öergangen,

al§ biefer einzige Stugenblicf, loo er mit i|r gum erflenmal

in feinem gongen ßeben gefproc^en.

„Unb?"
„2Sa§?"

„|)aft bu il^fS gegeben?"

(£r i^abt barauf gang bergeffen ge^^abt, fo öiel ^ätte i§n

bie 5lRu§m' SJina'^' ausgefragt n)o§ bie $8abe mac^e? ob fie

j.
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i^re gute Slbtoartung 'i)att? ob fie in ber 9fJarf)t gut fcf)Iafe

unb ntc^t bom ,§uften geklagt werbe? ob er, gtfd^ele nämlid^,

i^r in aKem folge, fein Setbmefen i§r antue, fie nid^t iaä^tt

(ärgere)? Stile biefe i^xaQtn |ätte er il^r umftänblid^ beants

toorten muffen, ein SSort "^ätte ba§ anbere gegeben, unb e^e

eine S3iertelftunbe bergangen, njören fie fo befannt ntitein*

anber gemefen, al§ Ratten fie i§r Sebtag e§ nid^t anberä

ge!annt; olle gurd^t ttpäre üon i§nt gehjii^en, unb je^t l^ötte

er, felbft toenn ber erfle ^falm i§m toieber eingefallen, i^n

ni(^t me^r gefproc^en, felbft nid^t Oor bem lölgemen rauc§=

angefc^njärjten ^oi^ann öon ERepontu!, ber in einem SBinfel

ber ©tube ^inge, unb bor bem er fid) anfangt fo gefürd^tet

l§abe — —
„2lIIe§ ergä^Ift bu," unterbrach i!§n l^ier bie (Sro^mutter,

„nur nic^t —

"

2Ba§ er i§r roeiter erää^Ien foüe? entgegnete l^ierauf

gifd^ele mit einem Slnfluge bon Sirgerlid^Jeit, ob bie 93abe

nict)t genug l^abe an bem bereits S3erid§teten? ob er i§r er^

gö^Ien folle, toie bie Wluijm' SDina^ gegangen unb geftanben

fei? roa§ fie für ein ^leib angehabt?

Unberftönbiger ^abtl ^u |atteft ha^ UnglücE gehabt,

beine 3JJutter in ben erften ^agen beiner ^inb^eit gu ber«

lieren; bu Eannteft fie nic^t, fonft ^ätteft bu nid^t fo l^arte

iReben gebrandet!

2;ränen brängten fid^ ^n ben Stugen ber alten grau

^erbor, fie fielen wie §ifc§enbe ^^ropfen auf ba§ feinfü^Ienbe

^erj be§ Knaben. @r al^nte faft, ttield^ fc§n)ere§ Unred^t er

begangen.

„S3abe," rief er flel^enb, „id^ ^ab' bir ja aEe§ erjöl^Ien

njoHen."

„SSeiter," gebot fie mit plö^tid^ ru!§igem 2;one.

@r f)abz fic§ alfo befonnen, ha^ er ba§> ©efd^enf ber

©ro^mutter an bie 9Ku|m' S)ina| abäugeben §abe. ©(^üc^tern

^aht er e§ au§ ber 2:aftf)e gebogen unb i^ überrei(|t unb

tj:ifi(?k.i.:..^.- .: / - . _^ " ~ " , -V, :,,^-'^-^yiiS:&:
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bafiet gefagt: ba§ fd^icEe t'^r {§re 50Jutter. „SKetne SlRutter?"

^abe fie aufgerufen, „meine Wlutttt fd^itft mir ba§? goppft

bu mid§ nidjt, gifd^ele?" (Sr §a6e bei [einem Se6en gefd§tt)oren,

ba% bem fo fei, unb baB i§m bie S3obe ttjirftid^ biefen Stuftrag

gegeben. ®a ^abe fie oufgefi^rien, au§ ber ^iefe i^rer

Seele, ha'^ e§ i^m burc^ Wlaxl unb S5ein gebrungen; bret

SBorte l^ätte fie aufgerufen aber er mage fie nic^t

5u tt)ieber§oIen.

„9krrele/' Iö(^elte bie ©ro^mutter, „tüa§> !ann fie ge*

fagt ^aben?"

,ßahe," rief ber ^aht entfe^t, „iä) fann unb barf bir'ä

nic^t fagen, unb h)enn bu mid^ totfi^tägft
—

"

®ie alte ajfarjim beftanb nic^t me^r auf ber 5lnttt)ort;

if)r flarer, gum boUften S9en)u|tfein gereifter SSerftanb luu^te

fid) biefe§ (Sntfe|en, ha^ in religiöfen SKotiöen tt)ur§elte,

5u beuten.

„Unb?"
„5Dann ift fie §u bem ^öl^ernen S3ilbe, ba§ in einem

$Sin!el ber (Stube aufgedrängt ift, Eingegangen, unb . . . §örft

bu, «Babe?"

„Unb ^at p i^m gebetet."

„lebetet," murmelte ^OJarjim nai^.

„SDa§ i)aht ic^ für meine SJJutter geton, §at fie bann

gu mir gefagt, mie fie fertig ttjar; ric^f i§r au§, ha^ iä)

gebetet f)aht für meine 3J?utter, für bi(^ unb betnen ^ater,"

Unb i^re Slugen finb babei öon Xränen überftoffen, unb fie

t)at fo ^eftig gefc^tuc^jt, tt)ie i(^'§ no(J§ bon feinem 2Kenf(^en

gehört." . . .

^örten bie beiben um biefen Slugenblicf bie glügelfd^Iäge

eine§ @ngel§, ber unfid^tbar, Ii(f)t golbig burd^ bie enge Stube

raufd^te? Saf)en fie ben Ieu(f)tenben (älan§ feiner gtttid§e?

ben milben ®rnft feiner auf fie fc^auenben Stugen, ba^ fie

beibe fo ftitte tt)urben, fi(^ fo befeUgt aufaßen? SJerftänbigung

:.'.'J-':ö>rSÄiJ_. _A_"4S^
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in betn 5luge be§ einen, ißerüärung in bem Slntli^e ber

anbern?

S)rau^en im ©eloötbe fa| um biefe ©tunbe einer, in

finflere (Seban!en öertieft, ber nid)t a^nte, ha^ nacf) §e^
$5a!§ren langen (£nt6e|ren§, 9}?utter unb S^od^ter fic^ lieber

erfannt Ratten.

6. S)er @turm ift au§ge[äet.

2)er Stbenb biefe§ merftüürbtgen Siegel toar ge!ommcn;

brei (Sterne büßten am tiefblauen ®runbe be§ §immel§ auf,

aber fie loaren für ^off^f ^^^ ^^^ gefeilteren Qdd)en, ba§

fein gaften gu ®nbe, ba§ er ben Seib mit ©peife unb Stranf

tDteber laben bürfe — ni(f)t freunblid^e Xröfter in ber ^ot,

nic^t golbene klugen, bie i§m loeit unb tief in bie «Seele

f(Rauten!

3tuf ^offef^ «Stimmung roar ber gafttog gerabe öon

entgegengefe|ter SBirfung gewefen; er madite i^n fonft milbe'

unb meic^, ein „Serg" mar überftiegen, unb ber 9[Renfc§

freuet fic§ immer ha^ gelungenen 2Serfe§, ha^ mit ©ntbe^rung

öerbunben mar! S)ie§mal mar er bitter, faft gereift morben;

er ^atte um feinen Sßater gefaftet, ber bier SSoc^en nad^

5[RabIena§ Stbfall bor lauter @ram in bie ©rube gefa^^ren

mar, unb biefe (Erinnerung, gefeilt ju bem ©riebniffe be§

^age§, trieb allen §a§ unb (SroH mie glimmenbe gunfen,

in bie ber SSinb bläft, auf einen finftem SBinfel feiner Seele

gufammen, in bem e§ nun fdiretflic^ brannte.

@r l^atte biefen S5ater nie geliebt, in Streit unb §aber

mit i§m gelebt, folange fie miteinanber auf ©rben ber*

fehrten; bennocf) ^ielt Qoffef ben XobeStag feinet SSater§ l^oc^

unb ^eilig, faft mie ben ^om ^ipur; er beging i^n mit

gaften unb ^afteicn, unb :§atte i^n nie berfäumt. Um
3)tablena§ mitten tcar er ja geftorben!
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SBeI(^e§ ^erjleib, unb fei e§ notf) fo innig nnb brennenb,

fi^t tief genug, ba§ e§ ben ©inflüffen leibltd^en öegel^reng

auf bie Sönge fid^ entjiel^en fönnte? Sll§ bie brei gefe^Iid^en

©lerne am §immel erfc^ienen, toar ^offef l^ungriger al§ je,

unb begehrte §u effen.

SSir l^aben bereite ergä^It, ba^ bie S;DC^ter be§ Söauern

(Stepan ^or§if im §aufe aU 9Kogb biente. SDa§ 9Käb(f)en

toax, lüie n)ir loiffen, in feinem jel^nten ^a^xt gu ber „^uben=

familie" ge!ommen unb fonnte faft al§ ein @Iieb be§ §aufe§ -

betrad)tet werben. @ie |atte gifd^ele auf ben 5Irmen ge«

tragen, i^n faft erlogen, ba feine 9Jfutter furj nad^ beffen

©eburt geftorben n)or, unb mit rü§renber ßärtlid^feit !§ing

bie Sauemmagb an allem, ttia§ gu Soffef§ §aufe gel^örte.

^m Saufe ber ^a'^re, al§ fie mit ben (Sitten unb ®ett)o|ns

Reiten ber gai^iüs 9Cin§ üertraut n)orben, |atte fic§ ia^

bienenbe SSer^äItni§ ber S^oc^ter be§ „S)e(j^anten" §u einem

n)a§rl^aft beneibenStoerten geftaltet. ®§ ift bie§ 'öa§> ©igen*

tümlid^e in fotd^en Käufern, &a^ man htn Sienftleuten, bie

ein ^inb be§ §aufe§ l^aben §ur SBelt fommen feigen, gleic^fam

au§ S)an!bar!eit eine beborjugtere ©teile in ber gamilie

ontoeift. @ie Ratten ba§ meifte Ungemad^ §u ertragen, Ratten

bei S£ag nid^t 9fiu^e, hti 9Jad£)t nid^t ©d^Iaf, foUen fie nun

fpäter, toenn ba§ ^^inb i§rer Sluffid^t fid^ entzogen §ot, bafür

nid^t entfdjäbigt tüerben? SWit Tei(|lid^en 3^^" tourbe bie§

ber Söauemmagb öon ^offefg gamilie roieber gurücfgegeben;

namentlid^ mar fie ber ©ro^mutter lieb unb lüert; fie ^ielt

nad§ i|ren eigenen SBorten „gro^e ©tücEe" auf baS^ S9auern=

mäbd^en. ^ar^ü^ %o<i)tn maltete aud^ in biefem ^aufe,

al§ ft)öre fie boraug l^erborgegangen. ^ölan bertroute i^rer

(ginfid^t unb Slnftelligfeit aEe§, n)a§ fid^ nur immer anöer*

trauen lie^, benn man mar fefl überseugt, ba^ 5tneäfo, fo

§ie^ bie Xod^ter @tepan§, nur unbewußt, aber nie mit böfem

SSitten i|rem ^ienft^errn eine Häufung öerurfad^en mürbe.

SDie alte 9JJariim, wenn man i^r SBormürfe mad^te, ba§
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fte einer „S^^rifttn" fo unbebtngt ha^ ganje §au§ üöerant*

»ortet ^atte, f(Rüttelte ftet§ ben ^opf unb meinte: „Söei ber

]§at fi(^ ®Dtt öergrtffen, er ^at n)oIIen au§ i!^r eine „^übin"

ntad^en, unb nur zufällig ift fie al§ ^ax^iU ^od§ter ^ur

Seit getommen. 2)ie ^at ein §erj unb einen ^opf, [ie fönnt'

be§ 9?ifoI§burger ßanbrabbinerS ^od^ter fein. Sluf meine

^Inejfa Ia§ ic^ nid^tS fommen."

Seit einiger 3cit iebD(^, e§ tt)ar nid^t lange -^er, ettt)a

feitbem ber neue Pfarrer in§ S)orf gefommen, fd)ien mit ber

Sßauernmagb eine getonltige SSeränberung öorgegangen p fein,

©ie öerri(i^tete i^re ^auSgefc^äfte in einer 3trt tröumerifd^er

3erftreut§eit; fie pflegte bie ®ro§mutter nic^t me^r fo auf?

merffam; oft fanb man fie mit bertt)einten Singen, fragte

man fie, tooran e§ i^r gebred^e, fo gab fie gett)ö§nli(^ ftör*

rifc^e Slntroorten, bie me|r berichten oI§ aufHärten, ^m
^aufe |atte man bie SSanblung, bie im ßeben ber SRagb öor*

gegangen, balb ^erau§gefü§It, benn bie gan^i^te ift ein leben*

biger Drgani§mu§, ber jebe (Störung in feinem getoo^nten

5E)afein mit taufenb §udenben Serben empfinbet. Soffef tücr

ber SDleinung, fie muffe einen Sieb^aber l^aben, benn fie fei

„bereite in bie ^a^re" gefommen; bie alte SOf^ariim aber pro*

teftierte gegen biefe Stnfid^t, rt)a§ fie nur fonnte. „SBenn man
einen ßieb^aber l^at," lautete einer i^rer Sert)ei§grünbe, „fo

fe!§e man ganj anberS au§. SBeinen tue man fe^r oft, aber

lachen nod^ oiel öftere ; man fei eben ein ganj anberer SKenfd^

in jener ßeit. %uä) njü^te fie feinen 95auernj[ungen im
gangen SDorfe, mit bem Stnegfa fid^ in eine Siebfc^aft einlaffen

tonnte. (Selb ^aht fie fo feine§, unb blo^, bamit fie einen

^abt, ber fie (Sonntag§ in ba§ 3Birt§§au§ fül^e, bap f)aht

fie einen §u „jübifc^en Ä^opf". SJäd^tSbeftotüeniger blieb ^offef

ber einmal borgefa^ten 9[)'?einung getreu, bo^ mit „Slnejfa"

ettt)a§ borgegangen fein muffe, benn fie fei mie „au^ge*

toed^felt".

,.;, SDiefe „SluSrtjed^flung" äußerte fid§ borjüglid^ barin,

-5C-iaL' ^^xr-jL.i



u'wvi <w> Ji^ 'x"' ik' 'ijivi'«iviv^iiPnH)^!99giP^PK!98*rsipnpipR4*«wsmi9;'iuiiinj

gtne SSerlorene. ^ - - 11.1

baB bie 9Ka9b feit einiger B^it öfter? aug bcm §aufe 6Iie6,

um bonn getüö^nlid^ ftörrifd^, unluftig äurücE§ufe|ren. gaft

fam fein frö^Ii^eS Sieb mel^r au§ t§reni 3)tunbe, flatt be§:

Hora, tora, vysoka sji

Ma panenko, vzdalena syi

fang fte je^t büftere !atl^oIifd^e Sieber, tt)ie fie bie SBattfal^rer

auf ben ^ßrojeffionen ju fingen pfCegen, unb erregte baburd^

SoffefS argtt)D^nif(^er (Seele mand^e§ SlrgerniS. SDie olte.

5IRarjim ma^te ju biefem Umftanbe btc rid^tige Söemerhing,

ba§ fie erft je^t überjeugt fei, wie 5lneä!o gar feinen Siebs

l^aber fid§ fönne angef(i)afft ^ben. „Wd^i^f fie benn," fagtc

fie, „fo traurige Sieber fingen, wenn fie l^er^freub toär'? ^d^

la^ mir enber mein fleineS gingerl loegfc^neiben, el^e i^

ba§ gtouben fann. (£§ mu| ettt)a§ anbereS mit i§r borge»

gangen fein."

Sin biefem S^age mar Slnejfa unnjirfc^er al§ fonft früher.

(Sie mar am 3^a(^mittage fortgegangen, um, tt)ie fie §u gifd^ele

fagte, boc^ auc^ einmal §u miffen, toie e§ bei anbem Seuten,

al§ bei ben ^uben, au§fe^e. ®a§ ^atte fie gu bem Knaben

§n)ar mit ladienbem SJ^unbe gefagt, ni^tSbeftottjeniger fd^nitt

i^m eine foli^e 9f{ebe tief burd^§ ^er§. S)ie ©ro^mutter

meinte, bie SKogb f^abt öor i^rem SBeggel^en ba§ „Sffen"

für ben l^eute foftenben ^offef öorbereitet; al§> aber ber

Slbenb !om unb Qoffef nad§ feinem SKittagma^Ie begel^rtc,

ba fanb fi(^, ba^ bie 9Kagb für gar nic§t§ öorgeforgt l^atte.

®er geuer^erb ftanb unberührt unb Slnegfa — bielleic|t im
2Birt§§au§!

S)aS brad^te in ^offef einen geroaltigen 3om |erbor;

gifd^ele mu§te bag ganje ®orf burd^ftreid^en, in§ 2Birt§^au§

unter bie Xan^enben fid^ mifd^en, unb ber 9J?ogb ben ge*

meffenen S5efel§I, augenblidlid^ nad^ ^anfe ju lommen, bringen.

3u feiner 9Kutter aber fagte er mit atter Söitterfeit eine§

beri^e^ten ®emüte§:

„5)a fiel^ft bu, tt)a§ man baöon ^at, menn mon fein

;-i<'j»*tjv.«iäÄ'y
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^erj an fle ttjegfd^enft. (£nber foH man fid^'S ^erou§rei§en

unb in taufenb ©tücE jerfdEineiben. SSo ifl benn je^t betn

jiübifc^er' ^opf, beine Slnejta? bie tt)ei§ öiellei(j§t ni(|t, ba^

td^ ^eute gefaftet ^abt? ba§ td§ hungrig bin? 5tber n)o fie

bem ^uben nur ein ^er^Ieib antun !önnen, ha bleiben fie

fielen. Xrau bu einem bon i^nen, mid^ mirft bu in meinem

ganzen Seben nid^t baju bringen."

S)ie milbe fromme SO^arjim fonnte tro^ biefer 'Steht

nid^t überjeugt n}erben, ba§ man i^rer 5lneäfa ni(^t trauen

bürfe.

„(Sie ift no(^ jung," fagte fie, „unb auf bem Xan^plal^

bergi^t man fid^ balb."

„(£in SBoIf, '^ab' id§ in meiner ^inb^eit gehört, ift auc^

einmal jung getüefen/' fagte ^offef brauf mit ^ö^nifd^em

Sad^en, „unb ]§at boc^ bie ^nber gefreffen."

©nblid^ !am bie 3Kagb in Begleitung 5ifd§ele§. @r
l^atte fie im gansen S)orfe bergeblic^ 9ß["<^i; itn SSirt§l^au§

War fie gar nic^t getoefen, enblid^ ai§> er auf bem Jftüctmege

on ber ^farrlDo^ung borüber!am, fanb er fie im Sßor^ufe

in tiefem ®efpröc£)e mit ber §au§l^ötterin be§ ^farrer§, unb

bort rief er i'^r bie 23?elbung, bie fie nad^ ^aufe berlangte,

ju. 5if<^ete l^atte mit feinen Dt;ren gehört, wie be§ ^farrer§

Haushälterin §u ^ne§fa fagte: „®u tbirft bir bod^ nid^t bon

fo einem ^uben befehlen laffen? ©erabe mod^t' id^'§ nid^t

tun." ^ber auä) bo§ ^atte ber ^nabe gel^ört unb gefe^en, toie

bie SIRagb barauf antwortete : „(S§ ift l^eute ha§> Ie|temal,

ha^ id^'§ tue."

®ie ©ro^mutter f(Rüttelte ju biefem 93eric^te hen ^opf;

in Soffef loberte aber ber 3ont gewaltig auf. ©r rief nun

bie SKagb, bie inbeffen l^eimgefe^vt war; fie erfd^ien aber

nid^t unb blieb brausen in ber ^ü(^e, Wo fie fid^ aller^anb

gu fd^affen mad)te.

Um ®ott'§ Witten bat i§n bie alte SKarjim, er möchte fi(^

bod£| . nid^t fo l^erunterfe|en, ha^ er felbft in bie ^üd^e "^inauS*
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ginge, um mit ber 90?agb 5U f(!^m(ilen. '^i^<S)tU mu^te l^inauS« %
gelten, um fie uod§ einmal gu rufen.

Siad^ einer SSeile !am ber ^abe unb fagte, SlnejJa ft^e

brausen auf ber «Sd^toelle unb l^ätte laut aufgelad^t, loie er

fie jum älpeiten Wale gerufen.

„2Ba§ fagft bu nun §u beiner 2lne§!o?" fprac^ Soffef

mit bor innerer Söemegung gitternben Sippen. @r tüoltte

ru^ig erf(feinen, aber 301^11 / ©ntbel^rung unb ha§> (Seelen*

leiben be§ erlebten STageä Kegelt einen furd^tbaren 3tu§brud^

ertoarten.

„2Sei§ iä), tDa§ i^r gefi^e^en ift?" üagte bie alte f^rau,

„fie ift ja gar nid^t gu erfennen. Slber im SSöfen toirft bu

mit i|r ni(^t§ t)erau§bringen. Sa^ mid^ mit i§r reben."

„SJiöd^f fie fic^ ba§ unterftel^en/' fagte Soffef ingrimmig,

„ttjenn fie nid^t beim ^uben toär? S)er fd^Ied^tefte Sauer

l^ätte fie l^albtot gefd^Iagen; id^ ober, id§ mu^ mir ba§ bon

einer SBauemmagb gefallen laffen, bie id^ je|n ^a^f im §aufc

f)abe! ©inb ,fie' nid^t ftar! unb getoaltig?"

^n biefe nur mü|fam bem auffd^reienben Qoxm fem
gehaltenen SBorte Hang mit einem EKale ein Iuftige§ Sieb,

ba§ SlnejJa brausen toie jur Stntmort mit lauter (Stimme

bor fid^ t)infang.

©rimmig baute ^offef bie gaufl; er lüar freibebleid^

getüorben.

„S)ie |at einer angeftiftet, unb id^ toei^ Juer?" fagte er

mit fürd^terlid^er ^älte, „fie foU mir aber nid^t lebenbig au§

ber §anb.'"

9Kit einer l^aftigen. S3ett)egung mollte er gur Xüre ^in,

aber SlJfarjim !am i§m äuöor, inbem fie fid§ mit gemaltfamer

SKül^e im S3ette aufraffte, unb ben 9^amen ber 9Jlagb fo laut

rief, ba| Soffef felbft bor ber ungeahnten ^aft, bte in tiefem

Sluffc£)ret lag, jurudfbebte unb ftille ftanb.

®Ieid§ barauf erfd^ien Slnejfa in ber (Stube.

SSeId§ eine tüunberbare 9Kad^tbott!ommenl§eit mu^ in htm

ftom^ert n. 8
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6Io,^en (grfd^einen eine§ befannten 3Kenfd§enantIi|e8 liegen!

-.- 2öir loben gegen einen Slbn^efenben un§ erjümt, toir l^aben

gäufle gegen i§n gebattt — unb eilt trauml^afteS Sluffeuc^ten

feiner QÜQe, ein ftüd^tige§ (£rfäffen feiner (Srf(|e{nung ^at

fdion ba§> ®ute, ba^ toix milber raerben ifnb ber (Strom be§

3Dme§ feinen erften unb fiebern SDamm ftnbet.

S3ei Slnegfag (Sintritt rief bie alte SJJarjim in einem

%om, ber njie ein liebeboKer SSormurf tiang:

„^tnejMeben, tDa§> ift benn mit bir gefd^e^en? S)u bift

ja l^eut fo beranbert, ha^ i6) bic^ gor nid^t lieber er!enn'?

SBarft ja fonft fo gut unb treu unb bift mit einem 9KaIe fo

ganj anber§ getoorben? §aft bu ein befd^merteS ^erj? SDrüdt

, bir ettoaS beine (Seele ai), njarum fagft bu mifS nic^t? Sßarum

Iä§t bu e§ an mir au§?"

S)er jitternbe ^lang biefer (Stimme fc^ien auf bie 3Kagb i

erf(i)ütternb ju mirfen; ein frampf|afte§ Qud^n i|re§ ^örperS

• berriet bie innere 83en»egung, hie fie nur mü^fam be^errfd^en

fonnte. Sie tat, niebergefc^Iagenen SItcfeS, einen @(^ritt

öorn)ärt§ gegen ba§ SSett ber ©ro^mutter, faft al§ njottte

fie reuig um SSergei^ung bitten. ®ann fagte fie leife, bod^

ba^ fie e§ alle in ber @tube t)ema|men:

„^d^ bin nic^t tänger @uere SO?agb . . . unb morgen frü|

ftierbe id^ ou§ bem §aufe ge^en."

„^negfa/' rief 9Koriim erfd^rodfen, bie jittembe §anb
gegen bie 3J?agb augftrecfenb, „bu mittft ni(^t lönger bei un§

bienen? ginbeft bu auf ber ganzen 2BeIt einen beffern 5)ienft

wie bei un§? 2)a§ eigene ^inb im^auä, fann e§ beffer be«

^anbelt n)erben, toie bu?"

„2)a§ tttei^ ic^ aUt§>, ©ro^mutter," fagte bie SJJagb,

nod^ immer mit am 93oben tüurjelnben 93Iic!en, ftodeub,

>,^ „bog tt»ei| nd^ afle§, unb werbe e§ aud^ immer miffen . . .

' aber id^ barf nid§t länger bei @ud^ bienen, nii^t eine (Stunbe
•• länger."

93ei biefen SBorten fu^r e§ bem bi§ ba^in mit feinem
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3orne fömpfenben ^off^f ftebenbl^ei^ burc§ olle ©lieber. Wit
einem l^aftigen (Sa^e toar er jur 9Jlagb '^ingefprungen.

„^u. barfft nid)t länger tiei un§ bienen?" rief er; ber

®rimm ^atte übertoättigt, unb er ^acEte bie SJ'Jagb bei ber

©c^ulter, „bu barfft nit^t länger unfere SJtagb fein? ^e^t

fagft bu'§ fd^nett, toer bid^ ba§u angeftiftet §at, benn ber .

''^

©ebanfe ift ni(^t in beinern Sopfe getoai^fen,"

2lne§fa ri^ fi(^ mit einem fürd^tertid^en (Schrei bon i^m

ft)eg. SJ^it bro^enben SSIicfen, bie toie glü^enbe ^oI)len glänzten,

ftanb fie i^m bann gegenüber unb ma§ i§n öom ©c^eitel bi§

5um gu^e.

„Wlit (£ud§, §err Soffst/" f^öts f^^f »§flöe ^<^ 9^1^ "ic£)t§

5u fd^affen."

^offef§ ©rimm fd^o^ n)ie eine jä^e 2of)t toieber auf.

„SSirft bu'§ fagen," rief er, „ob man bid§ angeftiftet ^t?"
©r iDoIIte auf§ neue an Wxt^ta, um fie gu ergreifen.

„öa^t mid^/' fd£)rie biefe, „id^ bin ja nid^t Sucre

@dE)tt)efter!"

SSie öernid^tet lie| ^offef ben aufgehobenen 5trm fin!en

unb taumelte gurücE. @§ burd^riefelte i§n ei§!alt; bie eigene

9Kagb, bie' Wienerin feine§ §aufe§ '^otte ben 3Kut, mit ber

Slnflage feine§ Seben§ öor i|n Einzutreten. SSIi^fd^neE er=

fannte er, wie l^ier Urfac^e unb 2Secf)feItt)irfung fic§ gegen*

feittg gefolgt toaxen. @r öermod^te nid^t ben S3licf ber SKagh

ju ertragen.

®ie alte SKarjim ert)ob i^re jammernbe ©timme.

„®a§ ift nid§t red^t öon bir, Slnegfa," fagte fie ftodEenb,

,M ^u n^^t beinern ^errn fo fprid^ft. (So fag' mir'§ tt)e=

nigften§, marum bu au§ bem §aufe ge^en miHft? ^ab' id^

bir ettt)a§ S3öfe§ getan? @o fag'§ nur, mid§ n)irft bu uid§t

aufbringen."

2)er 9Kagb quollen bei biefen toeid^en Sßorten bie l^ei^en

tränen au§ ben klugen; ha§> ©efid^t mit beiben §änben be=

bedfenb, fagte fie fd^Iud^jeub:
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?;• ' „^ro^mutter, e§ gibt feinen 9Kenfd§en auf ber toeiten

i$'i'^" SBelt, ben id§ lieber l^ätte aU @uc^ . . . aber id§ fann'§ (£ud^

|J ; :
nic^t jagen."

f:^'-

,

„®u !annft nii^t, S(neä!aleben/' rief SKariim mit töun*

i V berbar betüegter (Stimme, „fag' lieber, bu millfl niij^t. Slnejfa,"

tfi;- > fu|r fie mit fteigenber S3eh)egung fort, „mu§t bu öieHeic^t

^r fort? ^annft bu öiellei^t nid)t länger im SDorfe bleiben, njo

?}^ bie ^nber auf ber ©äffe mit gtttgern auf bid^ tüeifen möd^ten?

aj;; . Slnejfa, meine Stnejia, "^aft bu ettt)a§ angefteHt, ba^ bu bic!§

t

.

Dor beinem SSater fürd^teft? ©ott bepf bi(^, tüenn bu ettt)a§

[:
- getan l^aft, "^o!^ fid^ bein alter SSater barüber fönnt' bie §oare

^"J- ausreißen.'"

tvj „(Sro^mutter," rief bie SOf^agb unb ri^tete fid^ au§ i^rer

^" gebücEten (Stellung gerabc auf; mit ftoljen Stugen blidte fie

i:^- um fid§, „(^ro^mutter, ^^r meint bod^ nic^t, ba| id§ ... al§

£,. ^mme werbe in bie ©tabt ge^en muffen?"

L (Sine ftar!e 9flöte, bie tro^ be§ 2lbenbbunlel§ unb ber

|v;, büftern SSeleui^tung ber (Stube fic^tbar töarb, lag nac^ biefen

S
,

SBorten auf bem fd^önen ?intli^e ber SJfagb.

1' SJlarjim l^atte mit »eibüd^em 3fiTtftnn augenblirflid^ be*

|v i gtiffen, 'b<x^ fie bem jungfräulichen (Sefü^Ie 3Ineä!a0 mit i|rer

I*
grage roef) getan; fie begriff e§ aud^ fogleic^, luie ungered^t

1^
i^r SSerbad^t \i\z 9Kagb getroffen. Sefönftigenb fagte fie:

f', „S)u mu^t ba§ nid^t fo nehmen, id| ^ab' bo§ anber§

f ']- gemeint, unb lüenn man ein alteS SBeib ift, fommen einem

I.'
' ganj anbere Sod£)en unter, ^d^ \)ob' bid^ aud^ barum

|..: gefragt, weit id^ vX^i möd^t', ba^ meine ^nejfa (Sd^anbe

1,.; erlebt. ®a§ öergi§ alfo unb reb mir nid^t baöon. 2öie

|:v. fommt'g aber bod^, "tiOi^ bu fortgeben roillft? SSarum fagft

I*;
'

bu mir'§ niAt?"

IV •
' „©ro^mutter, id^ !ann'§ nic^t," fagte bie SJ^agb in STrönen

p. au§bred^enb.

^j '

- ^' 3Karjim fd^üttelte fd^imerjüd^ ben ^opf; fie öermoc^te
' -; ni(^t me|r weiter ju bringen.
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„©ag lieber, fte barf xii^t," fproc^ Soffef, ber bem bi§s

l^erigen SSorgange mit einer 2lrt bum|)fer gaffung angewol^nt

l^atte, „fag lieber, fie barf nid^t! grag fie Heber, ttjer fie an=

geftiftet ^at? Ober frag fie lieber nid^t, benn i^ tüei^, »er

fie angefliftet f)aV

S)ie ©ro^mutter er|ob no(^ einmal i|re «Stimme:

„Slnejfa," fragte fie erfc^öpft, „^at bir jemanb angeraten,

hal^ bu au§ unferem ^aufe ge^en fottft? §at hi^ einer an=

geftiftet? SDer ^at bir ttiirüid^ feinen guten 'Siat gegeben."

„9Kir ^at feiner einen 'Siai gegeben," fagte bie SKagb

flocfenb, „feiner; — tt)a§ id§ tue, ha^ mu| iä) tun."

„®u fannfl'g atfo nid^t fagen?"

„9^ein, ®ro§mutter."

©ine minutenlange f(^tt)üle ©tiüe toar biefem Sluftritte

gefolgt. Slnegfa ftanb, ia§> (Sefid^t mit beiben ^änben be*

bedenb, toeggenjanbt bon ber ©ro^mutter, 'bie jeben lid^ten

?ßunft in biefem S^organge öerloren gu laben fc£)ien. 5ßlö^lic|

richtete fie fid| auf, unb befahl mit einer merftüürbigen ^nt=

fd^loffenieit in (Stimme unb ®ebärbe, ba^ gifd^ele um ben

Sauer Stefan ^argif ge^en foEte.

„SDein S8ater," fagte fie 5U Slnejfo, „|at bid^ mir ge=

geben, njie bu erft ^ti)n ^a^re alt marft, bein S5ater mu§
aud| brum roiffen, toenn bu ou§ unferem |)aufe ge^ft."

SBeiter tüurbe fein SBort gefprodien, ^arjim icar mübe

auf ben ^ffen gurücfgefunfen, n)a|renb Slneäfa ftitt üor fi(^

t)in meinenb in ber SKitte ber ©tube ftanb. 50Jit ftummer

Seibenfc£)aft fd^ritt ^offef auf unb nieber, aber feine ©ebanfen

tüaren nic^t aße in ber @tube.

(£§ tt)ä|rte nic§t lange, fo erfc^ollen brausen in ber ^Jlad^t

bie fc^toeren Stritte be§ Söauem ©tepan ^ar§if. D^e feinen

gett»öt)nlid^en (Sru^ üon ber „grei^ett unb i§ren 3;eufeln",

trat" er in bie @tube, untolne auf bie Sioc^ter ein^nlölitf

gu ttterfen, ging er gerabe auf ba§ SSett ber ©ro^mutter ju.

„2öa§ wollt S^r, ^übin?" fragte er o^ne Umf^metf.

, -er
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# ^n furjen, nur ntü()fant aii§ feu^enber iöruft l^eröors

V vgcbroi^ten SBorten berid^tete t^m bie alte SJJariim, tt)a§ fi^

;'- foeben §ugetragen. (Sie ^abe e§ für i^re ©d^ulbigfett ge*

-galten, i§n rufen 5U laffen, bamit er al§ SBater bod§ auc!^

toiffe, rt)a§ feine Stoi^ter gu beginnen fid^ borgenommen \G^t.

^vdmQ!tv. tt)onte fie 5(ne§fa nid^t jum ^Bleiben, benn toenn

einer nid^t Suft me^r ^abe, on einem Orte ju bleiben, fo

fönnten geintaufenb ^ferbe i^n nidE)t galten; aber ber SBater

muffe bod^ aud^ toiffen, tt)a§ mit ber S^od^ter öorge^e; iinb

ba^ man fie nidEjt bei '^o.^i unb Df^ebel au§ bem 2)ienfte

gejagt ^<ik)t, \)^^ tüoHe fie i'^m in§befonbere fagen.

W\i ^opffd^üttetn ^atte ber Söouer biefe Siebe ber (Sro§=

mutter öernommen; at§ fie geenbet, manbte er fic^ gu feiner

^o(^ter um. @ie lipeinte nod^ immer, e§ fd^ien aber i^re Sage

feinen (Sinbruc! auf ben garten 93fann ju mad^en.

ginftern S3ticfe§ fragte er fie:

„Sft'§ tpo'^r, \>o!^ bu au§ bem ^ienfle ge|en foiUft?"

®ie SJfagb Iie| i^re §änbe finfen unb fagte berne'^mbar:

„e§ ift ma^r."

„Unb tüarum mittft bu ge^cn? SSiffen mu§ ic^ bodE),

mer meiner SS;od^ter biefen guten 9tat gegeben §at. 9teb,

ober id^ öergreif mid^ nod^ an bir," fagte ©tepan mit falter

(Strenge, bie jebod^ o^nen lie^, ba§ feine SDrofung !ein Ieere§

(Spiel mar.

„5ßäterc£)en," fd^rie Slnegfa mit überquellenbem @efüt)I

unb flürjte ju bem S3auer |in, beffen §anb fie erfaßte,

„SBäterd^en, fc^Iagt mid^ nur gleid§ lieber tot, e§ ift mir bann

beffer, aber fagen fann id§'§ (£u^ nic^t."

„®u !annft nid^t, \)\\ S^erflud^te," rief er milb unb ftie^ fie

mit einen ©to^e bor "^vt 93ruft meit meg bon fid^, \i(x^ fie §urüd=

taumelte, „l^aft bu bielleid^t gefd£)moren? SBirft bu reben?"

^nejfa t)ielt fid^ mit beiben Rauben bie gefc^Iagcne

SSruft feft, al§ ob fie "^^^ ^erj, ^^o.^ barunter fc^Iug, bor bem

3ci'^iPi^^"9C'^ ma'^ren tt)oIIte.

? S. -
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©d^Iuc^jenb, ba§ e§ einen (Stein l^ätte erfiarmen mögen,

fagte fie: „©dalagt mid^ nur tot, S5äterc§en. S<^ fag'§ aber

hoä) nic^t."

„SDamit ber ba brüfien," rief ber 93auer mit witbem

©rimme, „bamit ber 5ßfaff fic^ freuen !ann, ttjenn man ben

@te)3an ^arji! in gottöerf(u(i)ter (£rbe bor ber ^rc|]§of§mauer

begräbt? @ag nur, ta% bui ^m'§ gefd§tt)oren |aft. ®r l^at

bir bie ^oftie gegeben, unb bu ^aft borauf fd^njören muffen,

bu tt)irft i§n nii^t öerraten. S5erf|)ro(^en l§at er bir bietleid^t,

ba^ er bid^ oI§ SKogb in§ §au§ nehmen raitt, bir fd^öne

Kleiber unb (Selb geben wirb; unb bie Seute im S)orfe merben

fid^ bann freuen !önnen, menn ber eigene SSater öor ber

gebenebeieten ^auS'^älterin be§ ^farrerS ben ^ut objiel^en

mu§? ^aft bu gefc^moren?"

3)em ^rten SJJanne berfagte jute^t bie (Stimme; er

brad^te nur gebroi^en ^eulenbe Saute ^eröor.

„3um Pfarrer njerbe ic§ nid^t ge^en," fagte 3lne§fa;

„ta^t mid§ nur fort, idE) tt)ill fd^on ge§en, fo weit mid^ meine

gü^e tragen."

„@o gel§ in bie ^ötte," rief ^arjif mit neu auSbred^enber

SSuti inbem er mit gebauter gauft §u einem (Sd^tage au§=

^olte, bem Slnejfo fid^ nur burd^ ein fc^nette§ 5S[u§tt)eid§en

entjog. „2Ba§ bie Pfaffen Oerborben §aben, ha§i ift in ®runb
unb 93oben hinein berborben, unb bem §ilft nid^t einmal ber

Steufel me^r auf."

2(neä!a toar §ur Stube ^inau§geö)an!t. ^arji! tboHte

ii)X nac^, nur mit 3Kü^e tourbe ber SBütenbe bon ^offef unb

bem ®ef(^rei ber alten grau §urüdEge|atten, bie nid^t anber§

meinte, al§ ber Söauer molle fid§ an feiner Slod^ter bergreifen.

Wlit aufge|obeneu Rauben bat fte um Stille unb Söegütigung,

unb ba^ man einem fo jungen ßopfe, toie Slne§Ea fei, nid^t

alle§ fo wilb unb ungefd^tad^t anrechnen !önne. Sie merbe

einen beffern SDienft unb bei beffem ßeuten gefunben l^aben,

als fie finb, aber fie fei nur ettoa§ ftorrfinnig, unb roenn

^•Si^'ra
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man gut mit i^r gefprod^en, l^ötte man bteHe^t alle§ au§

i^r l§etau§brtngen fönnen. 2l6er fo feien oKe Sl^önner, a.\x6)

i|r Soffef fei fo, bie müßten aHeS berberben, tDa§ fte angreifen,

unb man l^abe an i^nen ju tragen, folange man lebe."

„^0, ja," l^ö^nte ber Sauer mit berbiffener 2But, „ba§

tt)ei§ i(^ beffer olS S^r, alte ^übin. 2)er brüben l^at fte auf

il^r ganjeS Scben lang berborben, id^ geb' feinen (5(^u§ ^ulber

für meine Sod^ter. 2Bo§ foÖ man aber tun? ^^n tot=

fdalagen? ober fte? Söeffer iröfS, i^ fönnte beibe au§ ber

SBelt fc^affen."

0|ne ®ru§, bumpf unb büfter fd^ritt ber S9auer jur

©tube ]§inau§.

„Unb SKoblena?" tönte e§ in Soffef§ Snnem unb lie^

t^m felbft ben Söiffen 93rot, ben er an biefem Slbenb in ©r*

mangelung ieber anbem ©peife berje^rte, mie @ift munben,

„unb 3KabIena? SSar bie SKagb bon i^r angeftiftet?"

©in ^inb im 2}JutterIeib §ätte ja baran nid^t geätt)eifelt!

7. §inburd^.

(£ine neue SJJagb mar in§ §au§ gefommen — fte mar

feine Slnejfa. SDie alte SKarfim §atte e§ glei(^ am anbem
2;ag nad^ bem rötfel^aften SSeggel^en Stnejfaä gefagt, fo eine

märe ni(i)t gum gmeiten Walt auf ber SBelt ju finben, bie

l^ötte einen ^opf gehabt unb ein ©efd^idE, fie muffe 'ba^ ftet§

mieberl^olen, al§ möf fte be§ erften ßanbrabbiner§ ^oc^ter

gemefen. ^kan tjobe mit i^r alle 2Sei§§eit ber @rbe fönnen

auSreben, unb namentlid^, maö ba§ ^auSmefen betrifft, "ba?)

^abt fie geleitet nid^t anber§ „mie ein geboren ^ubenfinb".

S)ie neue 30fagb mar oud§ gleid^ mit einem unred^ten Su^e.

in 'toS) $au§ getreten; tro^bem fie bereite im benad^barten

©]§etto eine 3eitlang gebient l^atte, fam fte ber (Sro^mutter

biet ju unmiffenb unb einfältig bor; fie berbarb biete ^d^en*.

'iT
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gefä^e, bte fie tDtrr burc|einanber brandete, o^ne ju bebenfen,

ha% bex gIei[c^topf nid^t aud§ gut Slufnal^me ber 9JtiI(| .
*

bienen fönne, 2tud^ fragte fie in „religiöfen" S)ing€n ju

biel, lüorüber fid^ hie alte grau, bie ha^ feit langen ^o^ren

nid^t gewöhnt loar, nid^t tnenig auf{)ielt. §atte Stnegfa je

gefragt?

2)em 2lnfc|eine nad^ toar e§ im §aufe je^ ganj rul^tg.

@§ öergingen oft S^age, tt)D 9}iutter unb (So^n !ein öertrau*

Iid^e§ SBort miteinanber f^rad^en. ®ie ölte SKarjim fonnte

fic^ in ba§ rätfel^afte SBegge^en ber SJlagb nod^ immer nic^t

guredf)tfinben; in i^rem alten ^opfe jagten fid§ bie tDunber=

lid^ften SSorftettungen auf unb ab unb gönnten i|m !eine

9fhi^e. ©0 machte fie in ber S^ad^t eine§ ber barauf folgenben

S^age ^)lD|Iid^ auf, unb hiecfte ^offef mit ber grage, ob er

nic^t meine, ba| ^Inejfa be§l§alb weggegangen fei, weil man t^r

beim berfloffenen SBei§na(i)t§abenb öieHeidit weniger 3wetfd§gen

unb S'Jüffe gegeben l^abe al§ im frül^eren ^al^re? ^uc^

auf Soffef ^atte ba§ unter fo eigentümlid^en Umftönben er=

folgte 5lu§treten ber 9}fagb au§ einem §ef)niä^rigen SSer§(ilt=

niffe einen bebeutenben ©inbrud^ ^erborgebradl)t. ©r a^nte

e§ me^r, al§ ha^ e§ fid^ i§m mit aKer ^lar^eit aufbrdngte,

ha% Slnejfa^ fdt)leunige ©ienftfünbigung mit irgenb einem

^un!te feine§ ßeben§ in Söerü^rung ftanb. 2öar fie bon

SKablena toirflic^ boju angeftiftet Werben? ^atte fie bom
Pfarrer ben ^efe|l erl^alten? SBeldf)e x^dnht lauerten noc§ in

ber 5)Jä^e unb Werfen mit türfifdE)er S3erec^nung flJi^ige 3}Jeffer

in fein ru^elofel ©e'^irn? SBart^m lamen fie nid^t? SSarum

liefen fie auf fid^ Warten unb marterten i§n burd^ ben fen=

geuben Sttem ber Ungewi^eit, bie wie ein |ei§er SSinb dor

bem ©ewitter ©taub aufwirbelte, wä^renb bie S3li^e erft am
du^erflen 9ianbe be§ §ori§onte§ gudften?

SDer (Sabbat war Wieber gekommen ; wie immer war

Soffef auc^ biegmal in hk (Synagoge be§ benad^barten ®§etto§

gegangen. S3eim SSorlefen be§ SBodl)enabfd^nitte§ au§ ber
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J8i6el fteictt t'^m einige ©teilen loie brennenbc %xopfm gc«

f(!^mol§enen (£tfen§ auf bie (Seele, ©r erfd^ra! faft, ha%

feine gange Sage, fein Seben bon einer gangen SBo^e ]§er

barin mit ben tüa^r^aftigften SlnSbrüden öergeic^net ftanb.

SG3örtIi(^ ^ie§ e§ in ber S3i6el, al§ 93?ofe§, bem Stöbe na|e,

nod^ einmal oE feinen (gegen über hie ©laubigen feine§

®efe^e§ ausbreitet, unb in eine @d)ale aud§ ben glud^ gegen

bie ^eräd)ter beSfelben fd^üttet — tt)DrtIi(^ ^ieg e§ in bem
^eiligen S5u(^:

„S)aäu tDirft bu unter benfelben SSölfern fein bleibenbeä

SSefen ^aben, unb beine g^Bfo^ten n)erben feine Sfiu^e fiaben.

®enn ber §err lüirb bir bafelbft ein bebenbeS ^erj geben

unb berfc^ma(i)tete 3tugen unb eine öerborrte (Seele, ba^ bein

Seben toirb bor bir f(i)tt)eben. SfJad^t unb 2;ag tüirft bu bid^

fünften unb beineä Seben§ nid§t fidler fein. 2)e§ SJlorgenS

wirft bu fagen: 5tc§, ba| id§ ben Slbenb erleben möd^te! be§

SlbenbS toirft bu fagen: S(d^, ha'^ iä) ben 3Korgen erleben

möd^te! SSor gurd^t beine§ §er§en§, bie bic^ fd^recfen

tt)irb, unb bor bem, t)a§> bu mit beinen Slugen feigen

wirft." (5. S. m. ^. 28, 65. 66. 67.)

SSaren biefe ^eiligen SBorte nic^t buc^ftäblid^ ein=

getroffen? ^eber S5udE)ftabe barin toar eine 9Kinute feinc§

ßebenS. ^örte er nidf)t ben biblifd^en gluc^ auf aEen

(Sd^ritten unb Stritten i§m nai^fd^Ieid^en ioie einen 5Dieb,

ber ba§ (^e^eimfte au§forfdE)t, um e§ bonn in unbetcad^ter

Stunbe fid§ anzueignen? (^ah e§ ein fd^recflid§ere§ ßeben

aU ha§^ feine?

Slber nidE)t immer l^atte biefer finftere (Seift ber Unruhe

©eiralt über i^n. (£§ gab (Stunben, mo er, wenn ber biblifd^e

glud^ fic^ i^m mit aller (Schwere aufbürbete, plö^Iid^ mit aller

@ntfd§ieben§eit einer gtaubenSftarfen (Seele fid^ felber fragte:

„Unb tJflfet benn i)a§> alle§ aud^ gang fo, wie e§ ba gefd^rieben

fte^t, auf bi(^? ^n ber SSibet ift bie Siebe nur bon benen,

bie ber (Stimme be§ ^erm i§re§ ©otte§ nid^t ge^ord^en, bie
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tit(?^t Ratten unb tefolgen otte feine ©eöote unb 9fte(j^te; über

bie !ommen aEe bie gliid^e! SSer akr fann bon mir fagen:

^offef, bu bift ein fd^Iedjter Su^e, fe" fö^t unb reiteft am
.

@d^abbe§; bu legft feine ^^e^tiilin an, bu fafteft nid)t am ^om
^pur, bu betrügft SSitoen unb 2Sai[en? ^ann ein 3)Jenfd^

gegen bi(^ aufftel^en unb bir ba^ in§ ®efi(^t fagen unb ber

©onner ferlögt i^n nic£)t gleich in bie ©rb'? @in ^inb meiner

SJJutter ift bon un§ abgefallen, ift l^ingegangen unb §at fid^ :

leiber Öiotteg bergeffen, fic^ unb un§ unb i^re SSäter im ®rab;

iä) aber bin geblieben bei meiner SJlutter unb bei meinem

©Ott. 2So fterft ha hk ©ünbe?"

%üx fragen fold^er Strt gibt e§ feine 2tnttt)Drt; eine

unrut)ige (Seele gibt feinen feften ©tanb^unft, unb ber SSiber*

Ijalt fDieser ©ebanfen ift ein täuf(^enbe§ @c§o: e§ ruft un§

gerabe entgegengefe^te Saute ainb 3lntn5orten gurücE, bie toir

nid^t geforbert l^aben.

^offef erfuhr e§ balb, ba^ i|m um bie (Seele nid§t

Iet(f)ter föarb, SDennod^ bpic^ nic^t bk gur^t feinet ^ergenS,

„bie g^ri^t, bie il^n auffd^redte hti %aQ unb Stockt bor bem,

n)a§ er mit feinen Stugen fal^."

SDiefe eigentümliche 9^atur ging auf fonberbaren SBegen;

je me{)r bie SBorte ber l^eiligen (Schrift, bolb ai§> (Segen, balb

al§ bernid^tenber SiRe^Itau auf fie nieberfanfen, befto mel^r

glaubte fie barin gu finben. — ^n tl^nen fc^ien i^r bie Söfung

gu liegen.

§at benn ber ^nhe etn)a§ anbere§, aU bie bef(f)riebenen

SSIötter ber Söibel? ^ft fie nid^t fein lebenbiger DueE? ber

93aum feine§ S)afein§?

3u Sif^e^e fom au§ bem ©^etto ein Sefirer !^erau§,

ber ben ^aben im „Seutfd^en" fomo^^I al§ im „^übifd^en"

unterrid^ten foßte. (Sonft menig bead^tet im §Qufe, ging

Julius Strnfteiner, fo nannte fid^ ber Seigrer, feit So§ren

bort au§ unb ein, ol^ne eine merflid^e (Spur feiner

t;äuftgen Stntt)efenl)eit jurücEjuIaffen. S3ei ber (Sro^mutter

-'.«^
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iDttr er in nid^t ^of)tx ©unft; e§ totrb ötelen eigentümltd^ .

bünfen, toenn tütr at§ hie Urfad^e btefer ^öneigung bie |oc^s

beutfc^e ©pracfie be§ Se'^rerS bejeii^nen. @te !onnte ftd§ mit

i^m ntc^t „auSreben", unb bann fränftc e§ fie jebeSmal,

toenn ber Se^rer jebeS „jübifd^" SBort, ha^ bem ^aben

1^ iDä^renb be§ tlntern(^t§ jnttjeüen entfuhr, mit nnnQc£)[i(^tIid^er

(Strenge gur 9^ebe fleHte. SDa§ Äinb, üagte fie öfters,

werbe fie ja balb gar nid^t berfte^en. Sei ^offef lag ein

getDiffe§ gem^alten bon bem (S^ettole^rer öiel tiefer; er nax
i^m 5U „aufgeflärt", i§m fd^ien e§, al§ ob ^uliu§ 3Irnfteiner

e§ „mit ©Ott ju leicht ne^me"; in getoiffen fingen erfd^ien

er i|m gerabe^u al§ ein S^Jarr. Strnfteiner fprad^ immer in

]^od|beutfdE)em SDialefte bon ben „^Reformen", bie im Rubens

turne eingeführt ttterben müßten, fpottete über bie „Drt^obojen",

unb lange pbor, e§e bie ©türme ber bergangenen ^age eine

neue Drbnung ber 2)inge begrünbeten, l^örte ^offef au§ bem
SJiunbe be§ Sef)rer§ bie SBorte „(gmanjipation" unb „®Iau=

ben§frei^eit" — jmei SSorte, bie er nur bun!el begriff.

S'Jamentlic^ toax e§ ba§> le^tere, tva§> er tro^ StrnfteinerS

]^0(^beutf(^en (Srüärungen nid^t burd£)bringen !onnte.

„§aben tüir benn nid^t einen freien ©lauben," fagte er

einmal gu bem Se§rer au§ bem ®^etto, „irer |äit midf) ab,

ein ^ub' gu fein? (Stellt einer mit gelabenem ®ett)e|r bor

meiner Slür, unb toitt mi(^ totfd^ie^en, tbenn i(^ S^ep^ilim

onlege, ober tt)enn id^ oren (beten) tbiU, ober trenn id^ breimal

im %üQ in @(^ul ge^en mU?"
„3)er (Staat, ber Staat!" ^atte bamal§ Suliu§ Slrnfteiner

mit üäglid^em ©efid^te geanttt)ortet. „Sonnen Sie nur ba§

minbefte Sd^reiberl beim 5tmte beerben ? können Sie ^rofeffor

inerben? SBo^in !§ätte id^ e§ fc^on gebrad^t, menn mir nid^t

ber ,Sube* im Söege ftünbe!"

S)er fogenannte „gemeine SD'iann" fie'^t nur feiten ben

^iff ein, ben ber t51nd§gebilbete il^m gegenüber gemö^nlid^

antbenbet. S)iefer ^iff befte^t barin, "ba^ man ü^m feine
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©ad^e al§ bon bcr be§ ©ebübeten ^immelloeU unterf(Rieben

barfteüt. i5)ie toenigften ^abcn eine flare St^nung baöon,

ba§ fie, bie einzeln berfprengt, auf'bem ©d^Iad^tfelbe nac!^

©rrungenfc^aften be§ @iege§ forfi^en, taufenb anbere bem
getnbe blo^ftellen, ber bie Slbtoefen^eit i^rer Häupter iddI^I

!ennt.

%io1§ btefer geifttgen $8erfc|ieben!§eit fal^ man SofW feit

jenem bentoiirbigen ©abbatabenbe, tt)o er MahUna bor feinem

^aufe begegnet ibor, ^xä) biet inniger unb bertraulid^er bem
ße^rer an§ bem ®^etto anfd^lie^en; er lie^ fid§ mit i^m

ofterg al§ früher in „religiöfe" ®efprdd|e ein unb fanb an

beffen „5tuf!Iärung" nid^t me|r fo biel ou|äufe|en, al§ in .

früheren S^agen. S)iefer (Seele fd^ien e§ ein ^ebürfni§ ge=

morben, auf hie (Sebanfen einer anbern ju l^ord^en; ou^jus

fpäl^en, ob nid^t ein entfallenes SSort, eine lofe ^ingen)orfenc

S8emer!ung feinem ßeiben ju öüfe fdmen, ob nid^t eine ?|5erlc

gu 93oben fiel, bie er bann aufgeben unb triump|ierenb oI§

©d^mud feiner guten @ad§e bermenben !onnte.

^offef ibor iebe§mal zugegen, toenn ^uliuS SImfteiner

feinem Äinbe Unterrid^t au§ ber 2;^ora erteilte. @§ niaren

bie§ feine freubigften aber auc^ §ugleid^ feine fd^recflid^ften

©tunben. glud^ unb ©egen, SJertoirrung unb Stufüärung,

S^roft unb Slngfl ftrömten i§m gIeidE)mä^ig au§ ben Se6en§«-

toeHen be§ l^eiligen S8ud£)e§ p. SBie oud§ onber§!

^n biefer 'iS^oö^t mar ber Se^rer an ben ©d§Iu| be§

5. SB. 9K. gefommen. ©d^on in ber ©^nagoge |atte ^offef

biefen legten SBod^enabfdtinitt, ber gro§ unb getoaltig toie ein

ftolger ©iegeSgefang tönt, gel^ört; mit ge!§eimni§boIIer ©etüalt

brängte e§ il^n ^eran, i§n noc^ einmal p berne^men; alle

©c^auer be§ gottgegebenen 2öorte§ nod§ einmot über fein

§aupt l^inroufd^en ju laffen.

SDer ^nabe lernte bie ©teKe:

„S)a^ nidt)t bieHeid^t ein SJJann ober ein ^dh, ober

ein ©efinbe ober ein ©tamm unter eud^ fei, beffen §er5
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ft(f) ^eute bon bem §erm, unferem ®otte gctpanbt l^at, t)a|

e§ "^ingel^e unb btene ben ©Ottern btejer SSöÜer, unb loerbe

ötelleid^t eine SBurjel unter eud^, bie ba ©alle unb

SSermut trage."

„SStetteic^t?" murmelte ^offef brin in feinem ©emölbe,

burd^ beffen offene %nx er ben gan5en Unterrid^t belaufrfien

fonnte.

^SBa§ ift ba§ für eine SBurjel, §err Seigrer," fragte

gifd^eie, nad)bem er ben ^ebrdtfd^en Urtejt in ]§0(i^beutfd|e

SBorte gebra(|t ^atte. „Sßa§ ift b*a§ für eine SBurjel, bie

®aKe unb SSermut trögt, unb trie ift ba§ gu berfte^en?"

^offef §ord^te auf; aKe feine ©inne tüaren auf ber

Sauer.

„S)a§ ift nur finnbilblid^ gemeint," erüärte ber Se^rer;

„berjenige, ^at 9[Rofe0 geglaubt, ber abföEt bom ^ubentume

unb gu ben Reiben übergebt — benn tt)ie bu tbei^t, l^at e§

bamal§ mit 3lu§na^me ber ^uben lauter ©ö^enanbeter ge«

geben — berjenige alfo ober biejenige, bie bom ^ubentume

abfallen, finb tt)ie eine bittere unb gaöige SSurjel mitten unter

fü^en grüc^ten. §aft bu ba§ berftanben?"

„®od^?" rief e§ brin in ^offef§ ©eele, fo wenig i|n

eigentlid^ bie f[a(^e SSerftänbigung be§ Se^rer§ befriebigte.

„S)oc§?" unb feine Söruft ^ob fic^.

„SBeiter," befahl ber ße^rer.

S)er ^aht la§:

„Unb ob er fd)on l^öre bie SBorte biefeS %hi<i^§, bennoc^

fic^ fegne in feinem ^er^en unb fbrecf)e: @§ ge^t mir mo^l

tüie mein ^erj bünfet, auf ta'ß bie SErunfene mit ber dürftigen

ba^infa^re."

„^ie Strunfene mit ber dürftigen?" fragte fic§ Soffef

felbfl, unb er begann mieber unrul^iger ju merben. „©e^t eä

i^r benn fo H)ot)l?"

2Sa§ §ätte er barum gegeben, tt)enn ba§ ^inb einge*

ftanben ^ötte, bafe e§ ben @inn biefer SBorte nid^t begriff,
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ben er feftft nt(|t 5U fäffen toufete! 2)er Seigrer l^atte feine

?Intiüort ju erteiten; bie S3Iätter ber JBibct raufd^ten fort,

@a^ fam auf ©a^, gluc^ auf (Segen; nur bei gelDtffen

bunHen (Stetten tourbe ftille gehalten nnb ^u§!unft gegeben,

D^ne ha^ bie StufElärungen ^uliu§ 3tmfteiner§ ben brin im

@ett)ölbe @i|enben über 3)inge_ aufhellten — bie über fein

Seben entfd^teben.

Se^rer unb ^abe waren enblic^ in rafd^er 3tufetnanber=

folge bent rounberbaren @c^lu§gefange 9Jlofe§ gugeeilt.

„SDie berfefirte unb bofe Slrt fällt bon i^m ab: fie finb

©d^anbfteden unb nid^t feine ^nber;" lautete ber fünfte 58er§.

„5Da fte^t'§!" jaud^jte brin im ©ettjölbe ^offef, „ha

fte^t'§, unb je^t ge^' einer l^in unb fage: (£§ fte^t nid§t in ber

S3ibel; ©c^anbfledEen finb fie unb nid^t feine ^inber."

^n ber (Stube mar nod^ biefem @a|e eine minutenlange

(Stille eingetreten, ^off^f |otd^te lieber' auf. SBottte ber

^ahe fragen?

gifd^elefprad^: „3n wem fprid^t er benn eigentlid^? 9Kan

l^ört ia feinen S^Jamen?"

„3u ben Reiben, unb ju benen, bie e§ werben wollen,

"

lautete bie Slntwort.

„^nx gu ben Reiben?" fragte ftd§ brin bie (^ewölbftimme.

Soffef begann an ber bibo!tif(^en Unfe^Ibarfeit be§ ßel^rerS

gu jweifeln, unb gewaltig ärgerte e§ i^n, ha'^ fid^ Suliu§

§lrnfteiner mit ber ©rflärung biefe§ (Sa^e§, über ben ftd^ fo

biele§ fagen tie^, nid§t me^r 9Kü§e nal^m. dlaä) ber (Stunbe

gebadete er ben Seigrer barüber §ur Sfiebe §u fteHen, benn

wofür sa^lte man i^m ein fo gro§e§ „(Stüd" ®elb, ol§ ba§

er ben Knaben aufhellte unb nid^t, ha% er i^n in ber

ginfterniS lie^?

SDer Se^rer woHte an biefem ^^age an ba§ (gnbe be§

fünften Söud§e§ Jommen, er beeilte fid^ unb gab fid^ nic^t biel

mit bem Slntworterteilen ob; ju bem „wieberl^olte" er nur

mit bem Knaben unb l^atte i§n bereits in früheren (Stunben
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über „alle§" aufgellärt, toaS nur irgenb einen bunflen @inn
^atte!

©in (Sa| tuar e§ mieber, ber iSoffef^ 2tufmer!fam!eit in

l^ol^em ®rabe wecEte unb aße feine «Sinne mie mit brennenben

^leffeln aufjagte, ^n feinen 2lt)fd^teb§tt)orten an 't'it «Stämme
$^§rael§ fagt äRofeS ju ben Seöiten:

„SiSer §u feinem SSater unb ju feiner Sl'Jutter

fprtc^t: $5(^ fe^e bid^ nrc!^t, unb gu feinem Söruber:

$5(^ !enne i|n nid)t, unb gu feinem «Sol^ne: ^(^ n)ei§

nid^t§ bon i|m, bie l^alten beine 9tebe unb bettja^ren

beinen SBunb."

^offef mu|te fid| mit beiben Rauben an bie SBanb

ftü^en, fo betoältigenb wirüen biefe SSorte auf i^n. konnte

man il^m beutlic^er xt6)i geben, al§ e§ ^ier ®ott unb in

beffen 9^amen fein g5rop^et felbft tat?

^n ber (gtube mar mieber eine bebeutfame (Stille ein*

getreten.

^n Soffef§ ^ergen l^ötte man ben auf unb nieber

fteigenben Strom ber SßlutmeEen bernei^men unb ben Schlag

be§ fiebemben ^ulfe§ erlaufd)en fönnen. ^l^m fcfjien bie

gange ^IfJatur, mit attem toaS barin leibt unb lebt, auf eine

Slntmort, auf eine Söfung au§ bem äRunbe be§ Se^rer§ ju

^arren.

„Se^rer," begann ber ^c&t, ,M^ berfte^' id^ nic^t.

2öel(i^e§ ^inb mirb benn gu feinem SSater ober ju feiner

SO^utter ober §u feiner S(j§n?efter fagen: ^6) !enne bid^ nid§t!

^6) h)ei^ ni(f)t§ bon bir! ®e!^ fort! Unb bod) foll ein folc^er

SJJenftf) fromm fein, unb (Sott foII bem fid^ h)oPgelt)ogen

erlüeifen?"

SBö^renb biefer gi^age mar Soffef ftiH in bie ©tube

getreten, unb ^atte fid^ fiinter ben Stu^I, auf bem ber ^nabc

fa^, geftellt. Sein 3luge §ielt er toie ein 9fiic^ter, ber in bem

Slntli^e be§ Sßerurteilten fpö^t, feft auf bie Sippen be§ ßel^rer^

ge'^eftet.
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„©a§ ift au(| m(f)t fo gu öerfte^en," Begann her Seigrer,

„unb toenn id^ bir'§ aud^ erüäre, fo bebmmft bu bod^ md§t

ben redeten (Sinn §erau§. SSort bi§ bu älter bift."

„Sffiarten?" entgegnete lad^enb ber ^abe.
„SKac^t e§ i^m toenigfleng mit §üfe be§ SJerftanbe§ 6e=

gieiflid^, ^err Se|rer/' fagte ^offef anfd^einenb ru^ig, „gifd^ele

ift fd^on gefc^eit genug, unb ^opf ^at er aud^ genug."

Suliu§ 3lmfteiner begriff e§ o'^ne Wtui)t, ba| |ier bem
SSater bie Stufflärung ber bunüen ^ibelfteHe ebenfo not tat

al§ bem (Sot)ne.

„SSei§t bu, wa§> ein ©eiftlid^er ift?" fragte er.

„SSie fotl id) ha§: nitf)t iDiffen? ber Pfarrer."

„®ut! §at ber Pfarrer SBeib unb ^nb?"
„(£r barf ja nid^t."

„SBittft bu roiffen, toarum? SBenn ber Pfarrer SBeib

unb ^inb l^ätte, meinen bie ßeute, !önnte er !ein guter

©eiftlic^er fein."

„SBie fo?"

„®ie Seute meinen, ber (Seiftlid^e ift ®otte§ (SteIIber=

treter auf ©rben; bem ©eiftlid^en ift nämlid^ bie 3Kadf|t

gegeben, einen SJtenfc^en bon ber <Sunbe frei^ufprec^en, unb

fie ift bann trie n)eggen)ifdt)t bon il^m. ©erjenige alfo, bem
eine fo gro^e ©eftalt ift übertragen toorben, ber, mie bie

©Triften fagen, binben unb löfen fann, mu§, tt)eil er gleid^fam

für ®ott arbeitet, audE) mel^r aU ein SOlenfd^ fein,"

„Tlei)v oB ein 3JJenfdf)?" fragte gifd^ele bermunbert.

„©a§ ^ei^t, er barf ni(^t bie getoö'^nlic^en SSege ge^en,

bie anbere ge§en. ®ott mu| i|m me§r fein al§ alleS

anbere auf @rben, er foll fein ^er§ nid^t an bo§ Rängen,

tDa§ anbere erfreut; er mu^ gleict)fam !§erau§ragen mie ein

SSegmeifer ouf ber ^eerftra^e, bamit i|n bie anberen feigen

fönnen."

SDer ße^rer mürbe ^ier bon einem gomigen Stufe SoffefS

unterbrodf)en.

ffiomijert. II. 9
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„SSerjet^t mir, §err Se^rer," fagte biefer mit heftiger

^ebärbe, „man fann, (Sott fei babor, toa^nfinnig tnerben, wenn
man (Suren Dieben ba länger jul^ört. SBie fommt bo eine§ jum
anberen? ^^r mad^t'S tüie bie (Sd^alfSnarren, hk eine§ auf»

. anbere reimen, menn'S ouc^ nid^t ge^t. SBie !ommt benn ber

©eiftlic^e ba auf einmal §um (S^umefd^ (Söibel)? ßernt S§r
mit meinem Si'inbe, ha^ e§ ein (Seiftlic^er njirb, unb toei^,

tt)a§ bie (Seiftlid^en tun?"

SRit jenem überlegenen Säd^eln, ha§> SJJenfd^en fo eigen

ift, bie e§ faft unter il^rer SBürbe galten, bie Irrtümer i|re§

„ungebilbeten" S3ruber§ ju tt)ibertegen, fagte ber Se^rer, o^ne'

im (Seringften burc^ bie auffaÜenbe 93emer!ung Soff^f^ uerle^t

ju fc^einen:

„(Suter unb öerel^rter ^err, »arum laffen (Sie mid§ nid^t

auSreben? ^c§ \)üht St^i^^'t" (So|ne au§einanberfe|en motten,

ha^ bie !at^olifd)en ^riefter fid^ auf biefen ©a^ in ber iöibel

berufen, menn fte bemeifen motten, ha^ fie gleid^fam au|er

attem ftaotlid^en SSerbanbe, aufeer atten ^flid^ten unb SSer=

binblic^feiten fielen. S)iefer @a^, ^abe i6) erflören motten,

ift gleid^fam ber ©d^Iu^ftein in bem (Sjemölbe ber fat§oIifd§en

^r(^e, benn er ift ba§ ^rieftertum felbft, unb folange biefeS

ben @a^ mit ^onfequenj bel^auptet
"

„Sa^t mid^ in 'Stu^'," fd^rie ^offef unb f^Iug mit ber

gebauten gouft auf ben S^ifd^. „Sa|t mid^ in 9?u^ mit (gueren

©eiftlid^en, mit (Suerem ©d^Iu^ftein unb (SJemöIb'. SSenn ic^

ein (Semölb' mad^en mitt, fo fd^icE' i(^ um ben SJJaurer unb

nid^t um @ud^."

„ 5ßeref)rtefter ^err," unterbrad^ ber ße^rer befd^midE)tigenb

ben 301^1^^96^ 5
»eS ift mir ja gar nid^t eingefatten — —

"

„Xaufenberleiift (Sud^ etngefatten," fagte mit immer §ö!^er

fd^mettenbem ®rimme ^offef/ „nur ha§> 9ted£)te ift (£u(^ au§=

geblieben. Mdn ^nb ift ein ^übenlinb, unb fein SSater ift

aud^ eineä ^üben ^nb, i|r mü^t alfo mit i|m „teutfc^"

fpred^en. SSenn ba^ ^inb frogt: 2Bie fann (Sott berlangen.

'.-£&''':-:
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bo^ man ju feiuem Später ober §u feiner SKutter ober ju

feiner ©d^toefter fagt: ^^ !enn' bid^ nid^t, id^ toei^ nid^t§ öon

bir, fo mü|t' ^f)x barauf antworten: ^a, ja, ba§ fann ©ott

öerlangen! @agen mü|t ^'^r i§m: SSenn bein SSater ober

beine äRutter ober beine @c§tt)efler ®ott nic^t nie^r !ennen

luoUen, wenn eineg §inge^t unb fid^ unb @ott unb bie gan§e

SBelt berrät, ha^ ift bie „böfe Strt", öon ber gefc^rieben fte^t,

ba^ fte bon (Sott abgefallen ift, ba§ ftnb bk „©d^anbftecfen"

unb p einem fold^en SJater ober S3mber ober ©d^mefter mu§
man fagen: ^d§ !enn' bic^ nid^t, i(^ ioei^ nid§t§ bon bir!

^ber mit ®uren glaufen mü§t ^^r einem jübifd^en ^inb nid^t

fommen. @o ^ah' id) mir ben @a^ erüärt, unb ha bei^t ^l^r

mir mit ©uern Ö^eiftlid^en unb mit ©uerer ^^üofop^ie ni^t

ein SSröfele herunter."

(Erinnerte fid^ ber Se|rer erft je^t ber ©efd^id^te biefe§

§aufe§, bie burd^ SoffefS S^ebe eine fo eigentümlidfie görbung

er|ielt? Ober fül^Ite er fid^ berieft burd) bk faxten SBorte

be§ „gemeinen" äRanne§, b^m gu entgegnen feine „SSitbung"

nid^t geftattete? @r fd^mieg, unb nad^ einer Sßeile fagte er p
bem Knaben:

„SBeiter."

gifdf)ele Ia§:

„§err fegne fein S5ermögen unb la% bir gefallen bie

SSerle feiner §änbe; gerfd^Ioge bie 9fiüden berer, bie fid^

tüiber i!§n auflehnen, unb berer, bie i^n l^affen, ba§ fte nid^t

auffommen.

"

„S)a ^abt S^f§, ba !önnt S^r'§ fe§en, ob ba§, auf

Suere ©eiftlic^en pa^t. ^a ift nur bon un§ felbft bie

9ieb', bon feinem ^riefter unb bon feinem ^rd^engemölb'.

^a, gebenfd^t ift ber, ber feinen S5ater unb feine 3Kutter

unb feine ©c^mefter nid§t fennt, gebenfd^t bi§ inS ^unbertfte.,

(Slieb, unb ber §err §erfd§Iögt ben dtüäm berer, bte fid^

miber i^n auflehnen, unb berer, bk i§n Raffen, ba'^ fie nid|l

auffommen."
9*
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©er Se^rer [c^Iug nad§ biefen SBorten Soffef§ bte 53i6el

ju, unb enbigte ben Unterrid^t. ©ab e§ ba eine 9Serftänbi=

gung? SSer boit ben beiben roar 'ta im 9f{ec§t?

8. Sluf freiem '^tl'bt.

@o l^ntte benn ^offef toieber eine 5Irt 9tu'§e für fic!^

getDonnen, jeneS ®efü§I ftoljer ©iegegtrunfen^eit, lüie e§ S'Jas

turen feineS iSc^lageS erringen muffen, um überhaupt ju 6e=

fielen. ^Ke^r al§ fonft rtjar er je^t gur STätigfeit aufgelegt;

fein |>a§ §atte nun fein gefd^riebeneS ^^itp^^r '^'^'^ ^^^ ^'i^

©iegel barauf gebrückt !^atte — ttjar ®ott felbft!

Wlii S3lut unb Seben |ätte er nun fein Stecht gum §affe

aller SBett beriefen; er ^atte h\t geiftige ®en)äl§r bafür ge*

funben, bie leibliche n)oIIte er felbft §ur (Sc^au tragen, voo

unb tt)ann i§m bie (SJelegen^^eit fid^ bot. SJJaturen fold^er

Ülii^tung, ebenfo ftar! im Raffen njie im Sieben, begnügen

S\6) nid^t lange mit bem Sßer^^arren bloßer (Sebanfentätigfeit;

fxe möd^ten eingreifen unb tatfäc^lid^ bartun, voa% fie betoegt,

tt)a§ fie öon fi(i) ju luerfen roünfc^en; entn3eber bie gebaute

gauft ober 'üa^ offene §er§! — ein anbere§, SSermitteInbe»

!ennen fie nid^t.

SSon einem SSogel erjäfilt ben ^inbern bie (Sage, ba§ er

bie l^ungrigcn jungen mit feinem eigenen S3Iute lefet. ®a§
ift ber ©iegeSmut folc^en ^ampfe§, mie i^n ^offef mit fid),

mit feiner @d^tt)efler unb ber gangen SSelt rang. S)a§ ©leic^ni»

bebarf nic^t erft erflärt §u luerben.

2öen mirb e§ tt)unbern, meun biefe (geele noc^ 2Banb=

lungen burd^jufämpfen t)ai, h'it fie je^t in i^rem eigenen ^lute

erfticft glaubt?

©d^ritt auf (Sc[)ritt muffen toir nun biefe feltfame 9'Jatur

begleiten, feinen ^ugenblicf fie au^er ad^t laffen. könnten

tfi^^'^K^U^
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toiv bie SItemgüge feine§ @d^Iafe§ belaufd^en, bie Kröpfen

pcrienben (S(i^tr)ei§e§ gälten, bie unrul^ige %mumt auf feiner

©tirne ^eröorrufen, tütr fönnten bann boraugfagen, ob ßöfung

ober böUiger Srud§ in na§er 3iu§ftd)t finb. SSir aber öer*

mögen nur gu beoboi^ten, tt)0 ^offef ringenb mit tt)ir!Iic^en

SSer^ältniffen gufammentrtfft; ein anberer (ginblicE ift un§ nid^t

gegönnt!

Söir treffen i^n eine§ ^age§ auf ber SBanberung nac^

einem entfernten ©orfe begriffen, n)o|in er beftellt ttiar, um
bort SBoHe unb Dc^fen'^äute bei einigen 5ßauem in (Empfang

§u nehmen. 2luf ber ©tra^e gefeilte fid^ gu i|m ein atter

Sauer, ber benfelben 2Seg naä) bem SDorfe ging, Wolter er

gebürtig iDor. ^m ©efpröc^e mit bem ^auer erfuhr ^offef,

ha^ nuc§ bei i^m eine „^artie SSoIIe" gu er^anbeln fei, unb

e§ tt)ä|rte nid^t lange, fo ttjar ba§ (Sefc^äft in 9tid^tig!eit ge=

brod^t. ^offef foUte nur !ommen, toann unb n)ie er rt)Dtte,

bie SSare liege aUegeit bereit, im S)Drfe möge er nur nad^

SSacälatt) ©metana fragen, jebeS ^inb im SDorfe werbe i^m

fagen tonnen, wo SSacglaft) ©metana too^ne.

„®er feib S^ir?" fragte ^offef unb fa| faft erfd^roden

ju bem Sauer auf.

?Iber biefer 5Iu§ruf mu^te beleibigenb, irgenbtt)ie berle|enb

geftungen |aben, benu ber Sauer fixierte i§n fc^arf unb fagte

bann übellaunig:

„SSarum? Sft ba§ bielleid^t ber ^arm eine§ ©pi|buben?

(Sine§, ber bom Balgen heruntergefallen ift?"

„SBie fönnt ^^r nur fo reben?" beteuerte Soffef, ,A^

fragte nur, n)eil mir (£uer 9^ame fo befannt fd^ien."

„SSiefo?"

„^c^ !enne einen in unferem 2)orfe, ber fo fiei^t," fagte

Soffef fleinlaut.

„2)a !ennt '^^x meinen ©o|n ^att)el ©metana. ^^x

meint boc^ ben, ber bie Xocfiter ber ^übin geheiratet |at?"

(Srft nad^ einer langen Sßeile brad^te ^offef ein mü^fame§
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Sa ^erbor; er tt)ar aber bleirf) geiüorbett; faum bo^ bte faft

unberne'^miidie 5lnttüort über bte jufammengelniffenen Sippen

^inau§ tuollte.

2BeId§ ein 3ufaKl SSar e§ nid^t ber ©d^totegeröater

Wtahltna^, mit bent er ha ging? Qm erften 2lugenblic!e ber

Überrafc^ung motlte ^offef unter irgenb einem Jßortoanbe

tüeit ttjeg öon bem alten S3auer ge§en, bennoc^ führte er

biefe§ SSorl^aben nic^t au§; e§ tüor i§nt, al§ ob er bleiben

mü^te, als fiinge bo§ ©efd^icE eine§ SJ'Jenfc^enbafeinS baöon ab.

9^un fdiritt er neben bem alten SSauer f)er, ber nod§

mancfierlei bon fid§ unb feinem ©o^ne f^jrac^, ol^ne ba§ ^offef

fonberlic^ barauf gu ödsten fd^ien. 9JJit einem 3J?ate blieb ber

SSauer auf ber ©tro^e ftel^en, fo ba^ auä) ber bornjärtSeilenbe

^offef anl^alten mu^te.

2)ie beiben 9J?önner ftanben fid^ eine geraume SSeile

fprac^lo§ gegenüber.

„<B^f)t S|r mifS an," begann ber alte 93auer, ber bie

69efi(i)t§5Üge ^offefS in biefem SlugenbticE fd^arf toie eine

93eute im SSalb auf§ ^orn na^m, „fe|t Sl^ utir'S on, ha^

td^ einen ©ol^n im ©orfe mo'^nen l^obe, hja§ nur ein paat

©tunben bon mir liegt — — unb ba^ iä) biefen (So^n in

gel^n ^a^ren ntd^t aufgefud^t |abe? (£in fc^Ied^ter ^ater,

JDerbet S|r fagen, nid^t toa^r? ^ä) fe^'§ (£ud^ fd^on an, ba§

tooUt S|r aud§ fagen."

„S)a§ !ann id§ ja nid^t fagen," antlbortete ^offef be*

Mommen, „bebor id^ nid^t tbei^, »arum S§r ha^ getan ^abt."

„Wdn (So^n l^at fid^ hit Sod^ter ber ^übin jum SBeib

genommen," fagte ber Söauer furj^ al§ ^ätte er mit biefen

wenigen 2Sorten bie ©efd^id^te bon §e-§n ^a^ren geid^nen

tDoEen!

SSieber gingen bie SKönner eine SBeile ftiEfd^roeigenb

i^ren 2Beg toeiter.

„Unb S^r l^abt ba§ für wie. ©d^anbe angefe^en?" fragte

^offef mit jitternben Sippen unb feltfam belcegtem ^er^en.
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„@ii(j^ !ann iäf§> fagen," meinte ber S3auer, „tnenn ^^x
au(| einer öon bem SSotte meiner S^oi^ter feib. ^a, ic!§ !§abe

mi(i^ gefd^ämt unb l§a6' meinen ^amel totfd^Iagen tooEen.

SBenn er mir ba§ §au§ über bem ^D|3f angegünbet §ätte,

mic§ fortgetrieben au§ §au§ unb §of unb i(^ mid^ l^ätte

ftellen muffen an bie offene ©tro^e l^in, bamit mir bie ßeute

etlDO§ in ben §ut ttjerfen, ha§i atte§ ^ötte mic§ ni(f)t fo

fuc|§tt)ilb gemotzt. 3l6er ber ^nge ^at mir bamal§ gefagt,

wenn i^ nid^t iDoEte, ha^ er fid^ gtoei ft^tcere ©teine um
ben §al§ binbe unb fid^ in bie Qfer toerfe, ba too fie am
tiefften ift, ba folle id^ nur nein fagen. S)en einzigen ©ol^n

l^ob' id^ boä) nid^t öerlieren toollen, unb fo ifl gefommen,

ttJoS gefommen ift."

SSie nod§ttt)anbeInb ging ^offef neben bem alten S3auer

ein'^er; plö^Ii^, nad£)bem biefer geenbigt, fu§r er fort:

„3e|n ^a§re, fagt ^'i)x, ^err ©metana, |abt ^^r ©uern

(Sol^n nid^t gefe^en?"

„<Bo lange al§ ber @o§n mit ber Soc^ter ber ^übin

öerl^eirotet ift. (Se!ommen ift er öfter§, befonberS in ber

erften ^^it, l^at genjeint unb ift auf bie ^nie gefallen öor

mir, aber er §at met)r al§ einen (Sto^ öor bie S3ruft bon

mir befommen, bann bin id^ i§m immer au§ bem SSeg ge=

gwigen; id^ ^abe i^n iHd|t njollen fe^en. ©effud^t '^ab* id^

toie ein 9töuber, ben man §um (Salgen fü^rt, toenn hit

ßeute mir ein SBort bon meinem ^amel erjä^It '^aben."

„Unb tt)ie ift e§ boc§ gefommen?" fragte ^offef, ben eine

unbejwingtid^e S^ietgung brängte, atCeS §u erfahren. (£r unter=

bro^ fid§ felbft, al§ l^ätte er bereite §u biet gefragt.

„§ört an, tt)ie ha§> gefd^e^en ift," entgegnete ber Stauer,

„^d^ bin fc^on ein alter Wlann, bie SSögel auf bem SDac^e

Jbiffen ba§ fc^on längft unb ber 9Ke§ner in unferem S)orfe,

ber freut fid^ f(^Dn auf ben S^ag, loenn fie ben toten SSaqlanj

©metana hei feinem SBeib einfc|arren werben. S)ie wartet

f(^on jwanjig lange ^al^re auf mid§. S)aju |ab' ic^ einen

^A«.-.iAfcv- j>t.T*J
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fd^tüeren Ruften, nnb trenn ber tommt, fo mein' id^ immer,

bie (Stimme meiner Sllten ju ^ören, marum i(^ fie benn fo

lange warten laffe. 2)arauf !önnt ^t)r fidler red^nen, xoa§>

ic^ ©ud^ bo je^t fage: 9f?odE) in bie[em $5a§re wirb ber SJ'Jegner

bie ©lodEe gu läuten l^aben, unb bie 31Kufifanten werben i§r

Xrinfgelb be!ommen. SDer SSacjIatt) ©metana ift ein alte§

§au§, an bem nitf)t§ me'^r pjammen^ält al§ bie bier SBönbe,

intoenbig ficht'S aber au§, al§ Ratten fie aUeS auSgepfänbet.

(£§ liegt nid)t§ met)r auf bem alten %\täz, aKe§ ift um=
ge!e!^rt unb burc^einanber; ber SDoftor fann ha^ nidE)t me|r

jufammen^aüen."

3J?it jenem ©efül^Ie, 'ba^ un§ faft immer antreibt, fold^en

SS:obe§gebanfen tröftenb entgegengutreten, wenn wir auc^ öon

iljrer S3eredE)tigung überjeugt finb, öerfuc^te e§ ouc^ je^t ^ü\\t\

bem alten JÖauer jujufprec^en, 'üa'^ er gar ju trübe bon ber

3u!unft benfe; bod) ber fagte mit einem unt)eimli(^en 2;Dbe§=

Iäd)eln auf ben Sippen:

„^c^ §ab' einen alten Birnbaum öor meinem genfter

fle'^en, ber ift fc£)on ölter al§ bie älteften Seute im S)orfe.

SDer §at fieuer jum erften 3[RaIe nid)t au§gefd)lagen; id^ wei^

fd^on, n)a§ ba§ gu bebeuten f)at."

„SDa^ ber Sßaum jum Umbauen reif ift," rief ^offef

unbebadE)t.

„Sllfo, \ia fagt S§r'§ ja felbft," fpract) ber alte SBouer,

für ben bie 2:;obe§gen)i|§eit allen (SdE)recE . Verloren §u \)üht\\

fc^ien. „92un, bon bem Witt idf) (£u(^ nidf)t Weiter ersä^Icn.

^ört, wie e§ mir in bergangener 2Boc£)e ergangen ift. S)a

wad^e ict) auf einmal in finfterer 9^a(^t, bon meinem Ruften

gewerft, auf; id^ l^abe geglaubt, ber ^ampf läfet midf) feine

5?iertelftunbe me^r am Seben; aber e§ muß nod§ etwa§ in

meinem Seibe fein, xo<x% nod^ nicE)t ganj gerbrod^en unb

5erftücfelt ift, unb "ba ift auc^ ber Stampf wieber borüber=

gegangen. Sßie ic§ mid^ Wieber al§ ßebenbigen gefe'^en ^be,

e§ ^at mid) felbft gewunbert, ba ift mir, ic^ wei§ nid^t wie.
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ber S3irnbaum brausen bor bem genfter eingefallen^ ba^ ber

l^euer ni(^t blühen njtll. 2Sa§ meint ^§r, tt)a§ mir in jener

^a6^t für ein ®eban!e ouf= unb zugegangen ift? Ser §8aum

toitt nii^t blül^en, tüeil er gut mei^, ha^ SBocälam ©metana

ixoä) l^euer in bie (Sirube fahren ttirb, unb bann ift fein

SJienfd^ ha, au^er einem, unb ber tnirb ft(^ freuen, ba| i^

geftorben bin. 2)o tiabe id§ mir öorgenommen: 2Sie ber

3J?orgen !ommt, ba mod^ft bu bic^ auf ben SSeg unb ge^ft

ju beinem @o§n! @o f(^Ied§t ttiirb er nic^t fein, ha'^ er ben

otten 85ater nid^t in§ §au§ laffen tüirb, meil ber Ü^n ge'^n

Qa^re nidfjt in fein §ou§ gelaffen fiat. Unb enbli^ ift mir

nod^ eingefallen, tüte mein ^amel fo gar fd^Iec^t nicöt leben

fann, wenn er mit ber ^ubentoci^ter f(i)on je^n ^a^re bei=

fammen ift, unb man l^ört ni(f)t§ SSefonbereS bon i^r. @§
^at noc^ fein Sl^enfd^ fagen fönnen, tt)a§ benn eigentlii^

mit meiner @d)ti)iegerto(j^ter ift, nichts im (^uten, unb ni(^t§

im Söfen."

„Sie ift ja bod^ getauft," unterbrach i^ ^offef, forfd^enb

ben Sauer anblidenb.

„2Ba§ §at mid^ benn öom erften 5tugenbli(i an fo auf=

gebrai^t? ®aB man SBaqtam ©metana auf ge§n Steilen in

ber 9tunbe e§ angefe^en l^at, ha% fein @o§n eine ^iiSin gum
SSeibe l^at! 3J?üffen benn bie ßeute mit gingern auf einen

jeigen? SBa^r ift, meine @d§tt)iegertod§ter ift l^eine ^übin mel^r,

aber bie Seute fagen bocE) immer: bie ^übin, unb fie ge^t

bod^ feit jel^n ^a^ren f(^on in hk 0rd£)e, ^at bie l^eilige

S^oufe erhalten, unb ift ba§ SBeib meine§ @of)ne§."

(Sine ftorfe 9?öte — toar e§ bie be§ Qovm§ ober ber

@d^am? — marb in biefem SlugenblidE ouf ^offef§ 5lntU|

fid^tbor. (£r fprad^ fein SSort.

„Stm anbem Xage, bo ^ab' id^ mir ben SSirnbaum erft

red^t angefe^en," fu^r ber 93auer fort, „unb ha ^ah' iä) ges

funben, bem fönnt' nur ein SBunber ®otte§ -Reifen, ba^ er

tüieber Sölüten auSfd^tägt. S)enn S§r mü^t ttitffen, ha^ tarnt
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äuroeüen au(^ gefd)e^en. SBäume [teilen ba jal^relang tok

ftumm, unb man ^ebt fd^on bie 2Ijt gegen fte auf, um fte

6i§ auf bie 2Bur5eI nieberjulauen. 2)a fäUf e§ fo einem

Saum föieber ein; frül^ fommt ^§r in ben ©arten, ha ift

er @ud^ ganj mit meinen unb roten $8Iüten bebedft.. Sd§ §a6'

mir alfo meinen ißimbaum angefe^en, ber ift @ud^ auSgel^ö^tt

öon oben bi§ unten, jtoei SQJonner !önnten barin IjSIa^ ^abcn

unb öom ©oft, ha n)ei§ ber Saum gar ni(i)t§ mel^r ju erjö^kn.

55rauf Qtff iä) in meine (Stube jurücE, nel^me meinen ©teden

unb mad^' mic^ auf ben 2Seg."

„Qu. ttjem?" fragte ^offef jerftreui

„Qn meinem @o^n ^alpel! gu tt)em benn anber§?" ent*

gegnete brauf SBocälaU) ettt)a§ gereift, „^ah' i^ benn mit

einem anbem tttoa^ auf ber SSelt ob^umad^en, bebor fte mi^
begraben? ©c^ulbig bin id£) nic§t§, mir finb anbere auc^

nid)t§ fd^ulbig, aber §tt)if(i)en mir unb meinem @o§n ^atüti

ha ^at e§ noi^ eine 9fted)nung gegeben, unb bie ^aht id^ jaulen

tt)oIIen, e^e e§ ju fpät roar. grü^morgeng bin ic§ meg«

gegangen, unb am 3lbenb bin id^ erft in§ SDorf ge!ommen.—
S)er alte SSirnbaum ^at feine Gräfte mel^r. ^d^ !omme in

ba§ öau§ meine§ ^atuelg, ba ift ber nid^t ju ^au§, nur

SSeib unb ^inber treffe id^ ha, unb bie fennen mic^ nic^t

^d^ §abe audf) nid^t gleid^ gefagt, ba§ id§ ber ©ro^öater bin,

unb fprec^e ju meiner (5d)tt)iegertod§ter, id^ möd^te auf i§ren

sodann rtjarten, bi§ ber !äme, ic§ ^ätte mit i§m ju fpre^en.

39^eine§ ^atoelS SBeib fagt brauf, ba fönnte fte nic^t§ ein»

ttJenben bagegen, id^ foHte mic£) inbeffen fe|en, bamit ha^

^leinfte in ber SSiege bei 9^ad§t fd^Iafen lönne, unb fdE)idft {"^r

Qltefte§ ^inb Uieg, bamit e§ Sier unb Srot unb Söutter l^olt.

5)a fe^t fie fid£) nun ju mir ^in, unb ftellt fid^ bor mic^,

ha^ id§ i^r ganjeS SBefen ^att anfe^en fönnen. S8on SKinute

5u SKinute ift fie mir lieber gemorben; benn bo§ ^ah' id^

gleid^ bemerken fönnen, irie fie eine gar gute äRutter fein

mu^; bie ^inber U)aren fo fauber unb mofileräogen, tt)ie id^

,•%
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\>o§i feit langem nic^t gefeiten, unb lüenn eincS ntd^t folgte, V'**P

ba ^at fte e§ nici^t gefc^logen ober \^ai, tote e§ bte SJJütter .?

geit)ö'§nltd§ tun, gefagt: „SBort nur, b{§ ber SBater ^eim

f5mmt," fonbem 'ba^ ^nb |ot gleid^ gefolgt, unb mir l^at bö§

au^erorbentlid^ gefallen. 5Da§ §lt)eite 9J?äbd§en, bie l^aben

fte taufen laffen, ttjie meine Sllte ge^ei^en i^ai, nömli(^

9Karianfa —

"

„SJJarianfa?" rief Soff^f bertounbert.

„S!J?arian!a, ein gar prä(i§tige§ ^inb, "ba^ läuft (£u(^

jtt)if(!^en meine g^Be unb l^ält fic^ ha feft unb \6)a.Vii mid^

on, al§ iDör' id^ i[)r feit il^rer ©efiurt befannt. ©tettt ©ud)

öor, wie id^ erfi^rede, o(§ ha^ ^inb mit ©etoalt auf meinen

?trm |inauf tt)ill, unb fagt: ®ro§bater, ®ro§bater! 93leine§

^att)el§ SSeib Iadf)t brob unb meint ju bem ^inbe: „2)a§ tft

ja nid^t bein ®ro|bater, bu S'Jorrdien, aber augfe^en mag er

fd^on tt)ie biefer ha." unb n)iE ba§ ^inb mir toegnel^men;

ha^ aber |ält feft an mir unb fd^reit: „'^6) bleibe hzi meinem

©ro^oater." ^uft läutet hit ©locfe 'm biefem Slugenblide ben

Slbenbfegen, ba fel^' ic^, lDa§ id^ nict)t ermartet l^abe. Wtim^
5|3att)e{§ SBeib fniet nieber bor bem §eilanb, bie anberen

^nber, ba§ ältefte 9KäbdE)en unb ber jüngere ^aht !nien

ju i|r l^in unb mit lauter ©timme fagt fte il^nen ha^

SSaterunfer bor, unb bie ^inber beten e§ i§r nad§. ^6) ^aV
i§r §uge§ört, voxt n^enn ic§, ber id^ fiebenjig unb etlid^e ^a|re

alt geworben bin, ba§ jum erften Walt in meinem ßeben

gel^ort ^ätte. ^ft ha^ eine ^übin genjefen? ^aht id^ mir

gebadet, bie |at ja fd^on am erften Siage, xoxt fie geboren

n)urbe, ha^ l^eilige SSaffer ber Staufe erhalten."

äfJamenlofe Dualen im ^erjen bergenb, bermoc^te Soff^f

biefer (£r§äl^Iung, W aUe feine Seben§geifter auf^jeitfd^te, nur

ein ftumme§ Sopfnicfen entgegen ju fe|en.

„^d^ balte bo§ ^inb nod§ auf bem Slrme, unb 93JobIeno,

meine (Sd^npiegertod^ter, bie fniet nod^ mit ben anbern ^inbem
Quf bem SBoben unb beten, ha ge^t bie ^ür auf, unb mein



*>'. Wn|nnv^l9P*^i

140 »S^mtfc^e 3uben. . -

@D^n ^atüel tritt herein. 5Da§ toeitere braud^e ti^ (Suc^ nt(^t

gu erjagten; t(^ |a6e bie S^tec^nung mit x^m abgemad^t, et

bteibt mein @o^n ^atoet, unb ic^ bleibe fein SSater SBacgtatt)

(Smetana. ^e^t finb loir lieber bie beften greunbe. SBenn

i^m nur (^tt feine SJJablena lange erl^ält! 2)a§ ift ein SSeib,

gor nic^t mie bie anberen, boS Iö§t fid^ gar nicE)t fagen,

n)a§ "i^it für eine ift. SKein @o|n ift burd^ fie ein anbercr

SKenfd^ gettjorben, \>oS> §abe id§ an taufenb ©a^en gleid^ erfannt.

^d^ t)abe meinem ^aiüel, tt)ie er gegen meinen SEillen fid^

bie %o6)itx ber ^übin genommen "^at, gar nid^t§ mitgegeben,

al§ fein 9J?utterteiI unb ^obe bod^ felbfl über ad^tjig @tri^

gelb. S)a |at er aber burd§ ©parfamfeit , unb meil fein

^eib baju gef.el^cn l^at, fid^ in ben ^t^n ^a!^ren bod^ burd^=

gel^olfen; feinen ©rofc^en l^at er bon mir gebraud^t, unb tt)ic

mir SKablena felbft gefügt ^at, finb fie nid^t fd^ulbig, in

tt)a§ man einen ßöffel ©alj fd^üttet. Qe^t ge§' id^ noc^

^au§; langer al§ bier SBod^en n}irb'§ nic£)t bauern, ba fd^icf

id^ um meine ^inber unb geb' i^nen alle§, tüa§ id^ \^Qbt.

Unfer öergott mirb mir'S berjei^en, n^enn id^ je^n S^^re

fo f(^Ied^t mit meinen ^inbern umgegangen bin — unb

bieHeid^t mirb bie ^öUe boc^ nic^t fo l^ei§ brennen, menn

ic§ tt»ei§, ba§ eine 9ÄabIena für midt) auf (£rben betet.

"

Uner!annt trennte fid£) Soff^ff alS fie ba§ ®orf erreid^t

l^atten, bon bem Sd^miegerbater feiner ©d^mefter. Stuf beffen

5lnfrage, ob er fommen merbe, fid^ bie SSoIIe anfdfjauen,

antn)ortete ^offef jerftreut. @§ mar ein berlorener Xag; er

tat bie ©efdjäfte ah, al§ ob er nod§ ein ^unge märe, ben

man §um erften 3J?ate in§ 3)orf fct)icEt. 3" SBacjIam @metana

ging er nic^t.

®r fürchtete fid^ bor bem alten Sauer!

h.
if ''x -f-i
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9. 2lu(^ eine 5lbred^nung.

©abbat tüar roieber gefommen, ber Xag be§ öerrn/

S)te§mal ging ^offef nid^t in bie benarf)6arte ©emeinbe jur

©^nagoge, toie er fonft Pflegte; ben toei^en ©ebetmantel um
ben £eib geworfen, ba§ ©ebetbuc^ bor fic^, berric^tete er feine

^öu§lid)e Stnbac^t. ©eine SKutter fragte i§n ^roax, ttjarum er

bie§mal ben „@c|ulgang" unterlaffe, aber er gab nur nichtige

3tu§flü(|te. SDrauf xoax'b fie beforgt unb meinte tiefbefümmert,

man glaubte ftet§, felbft fei man franf, ttjie e§ !ein Wtn\&^

me^r auf ®rben ift, immer finbe man über einen, ber no(^

fränfer wäre. @ie fürchte fe|r, 'üa'^ e§ i^m wo fel^Ie; fc|Ied§t

genug fe§e er ol^nel^in au§.

„@oII ic^ etwa au§fe^en, wie hQ§> Seben, wenn man
mir mein ßeben öerbittert?" mu^te ^offef fid^ im 53eten

unterbreiten.

„®ott ßebenbiger!" rief bie alte %xa\i be!ummert, „wer

öerbittert bifS? Seb' ic!^ bir bielleic|t ju lang'?"

„Unb auf ba§ foK \6) bir eine Stntwort geben?" fagte

Qoffef ru^ig unb fu^r eifrig in feinem (lebete fort.

Skoiö) bem %thüt mu^te Sifd^ele bie 33ibel §erbei|oIen,

unb mit bem Später jufammen ben SSoi^enabfd^nitt, ben er

öor einigen Stagen mit bem Se^rer öorauSgelernt l^atte, nod^

einmal mit bem „Slrop^)"*) burd^fingen. 3)a§ bauerte wo^t

an bie gwei ©tunben, wä^renb we^er ^offef, ber nur in-

weilen einen ^ie unb ba öorlommenben geiler be§ ^aben
berbefferte, au§ einer anbem SBibel Io§, bie er öor fid^ auf=

gefdalagen l^atte. ©eltfam! e§ war berfelbe SSodE)enabfc|nitt,

au§ bem er bei bem neulic^w Unterrid^te be§ Se^rer§ fo öiet

Wui unb (Sr^ebung ge'^olt, berfelbe Brunnen, ber feinem

§affe fo üiel 9^ec^t unb Sfia^rung gugetragen l^attc, unb bo(^

*) S)er ©efang, mit bem ba§ SSorlefeit ber 93ibel begleitet iBtrb.
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mad^ten biefelben @ö^ §eute toeniger (Sinbrud auf i^n!

©aum ba^ [ie i^ p einem minutenlangen S^Jad^benfen auf=

forberten. 2)a§, tuaS ba in ber ©ibel flanb, l^atte ein g5ro^?^et

öor taufenb unb taufenb S^^i^en ju einem SßoIEe gefjjrod^en,

auf beffen 3"fion^ j^^e^ SBort, jeber gluc^ unb «Segen, tt)ie

eine ^anb^abe an ein ®efä| pa^te, tt)a§ gingen fie jebod^

i^n an?

9^ad^ bem Söibellefen fagte ^offef ju feiner 9J2utter, faft,

al§ ob ^eute no(^ fein fcEjueibenber SSorrourf 5tt)ifcJ)en beiben

gefallen märe:

„SOiamme, tt)a§ meinft bu, mit mem id^ biefe 2Bod§e, ttjie

t(^ auf§ ®orf gegangen, auf offener (Strafe bin 5ufammen=

gegangen?"

„S3ieIIeid^t gar mit i^r?" fragte bie alte 9)Jarjim mit

freubigem 5(u§brudfe.

^offef§ <Stirne berfinfterte fid^ ttjieber.

„^D^Jit ber," fagte er finfter, „mit ber nid^t! Slber mit

i^rem ©c^tüär (©d^miegerbater) bin \6) gufammengetroffen."

„5)iu?" forft^te bie SJJutter, inbem fie il^rem ©o^ne

laufd^enb tn§ ®efic§t fa^.

SSoKte er ber alten SKutter !eine freubige @tunbe

gönnen, ho!^ fie aufiaud^je au§ tiefftem ^ergen, bafe ber ^^roft

mit feinem linbernben ^tem um biefe ©eele fädele, bie feit

je^n Sfl^i^en fo üiel gerungen unb gelitten ^atte, ba§ fein

Äid^tflra^I auf ein in §e^jä]^rige§ S)unfel gewußtes SSe^e

falle? ttienn i^r bie (Srjä^Iung öon feinem 3ufammentreffen

mit bem Sauer SSaqlatt) (Smetana borentf)ieIt? SBo^er fonft

ber fd^arfe gugefpi^te 2;on, mit bem er, nad^bem bie SO^uttcr

auf eine 5lntH)ort fo forfd^cnb gelaufd^t, ju i^r fagte:

„begangen ftnb tt)ir tDo|I felbanb, |aben aud^ mand^erlei

gufammen gefprod^en; ber Söauer l§at mir fogar ein @efd£)äft

angetragen, aber id^ bin i^m nid^t nad^gegangen. ^d^ loitt

bon feinem tüiffen, ber nur an i^r anrül^rt. 3^^ l^ab' i^n

auc^ ftc^en laffen."
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Strme SJlaritml @ic l^atte fo btel ertoartet.

©abbatnacfit, wenn bte „^atübala" ober bte finnbtlbl^e

©(Reibung ber Sßo(^e bon bem 9tu§etag be§ ^errn burc!^ 5tn=

jünben unb SSerlöfd^en ber getoei^ten ^er§e öorüber toar,

begab fid^ ^offef gettjö^nlid^ an§ 9tec|nung0ge[d^öft ber 2Boe|e;

er fd^rteb unb gä^Ite ba eingeuommene§ unb njeggugebenbeS

(Selb, 5et(^nete fid^ bie SSauem auf, bte in btefer SSod^e ge=

maf)nt toerben mußten, tote überl^aupt aUe§, tt)a§ ba§ ©efd^öft

anging. §if<^cle ^atte babei bie SSerrid^tung, ba^ er bie

(SelbroIIen nac^ il^ren berfd^iebenen SSerten aufftapelte, fo

bo§ ber 3:;ifd^ bei fold^en @elegen|eiten faft p Kein warb für

ben ßeud^ter, ber feine gtammen baju l^erliel^. ®er ^nabe

füllte, h)ie bie§ ^offef faft alln)ödt)entlid^ lüieber'^olte, lernen,

- loog ©elb fei, unb bantit er nie in bie Sage fomme:

ft)enn er einen ©ulben gum SBed^feln auf fünf ©rofd^en

erhielt, nid^t ju Jüiffen, miebiel er „'§erau§pgeben ^be".
®ie§ntat öerbat er fi^ jebodf) hk ©ienfte f^ifc^eleg. @r
befaßt i|m, fid^ ^eute obenb nidE)t ju „mujen", benn er

^abe ba eine S^iec^nung ju mad^en unb 3^"!^^^ öon 3"^fßi^

eine§ Kapitals auSjubenlen, ba^ i^nt ber ^opf gro^ ioie ein

§au§ fei. 2lu§ bem legten %a6]e eine§ @d^reibtifd^e§ l^olte

er bann alte unb bergiibte 5j3apiere l^erbor, bk er, um fie

genauer §u lefen, mit ber S3riHe burdf)forfc^te. (£r rechnete

unb recEjnete, fd()ien oft gu irren, löfc^te bann bie ^^ff^nx,

bie er mit ^eibe auf ben 2:ifd§ l^ingejeii^net ^atte, lieber

au§, um bon neuem §u beginnen, ^erlenber ©d^toeil fam

auf feiner @tirne |erbor, bie unter ber angeftrengteften

Kopfarbeit iDol^I l^eftig l^ämmerte. SKutter unb (£n!el fallen

biefem ©ebaren mit einigem (Staunen gu. gifd^ele „muyte"

fic^ loirüid^ nid§t, unb in ber ©tube toebte eine (StiHe, ba^

man nur ba§ fd^ritte pfeifen ber treibe auf bem ^olje

berna^m.

®nblic^ fd^ien er fertig, ^lit einem geloaltfam fid§ ^er=

borbrängenben ©eufjer fc^ob er bann bie bergilbten Rapiere
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gur (Seite, befolg fid^ nod^ einmal bte lange 3iffcrrei^e auf

beut Xifd^e, bie er je|t für rid§tig befunben ^aben mu^te.

SSieber ging er ju bem olten ©d^reibtifd^ , au§ beffen ber«

fc^miegenfler Qaht er (Selb l^erbeitnig, baS^ teil§ in ©über,

teils in ^a)3ter beftanb. S)a§ Qä^itn biefer ©umnte nal^m

toieber eine geraume 3cit ^^ Slnfprud^. Tlit großen 3iffei^i^

jeic^nete er enbltd^ an ben Ütanb be§ 2;ifd^e§, gleidifam \)a^

©nbrefultat be§ ganzen 3lbenb§, eine (gumme auf; gifd^ele la§

fie über ben STifd^ hinüber unb fanb, ha'^ fie gerabe 1578 fL

unb 35 !r. betrug.

^offef ftarrte, bie §änbe ftraff an ben SfJanb be§ ^ifd^eS

geftemmt, erft ha§ aufgeflapelte (Selb, bann bie gefdEiriebene

(Summe an.

„gerttg mit i^r," murmelte er, boc^ fo öernel^mbar,

ha^ e§ SJ^arjim unb ^^ifc^^^c öerfte^^en fonnten.

2)ie geft)ro(^enen Saute fc^ieneu ben bciben ein 3^^^^
gu fein, ba§ fie au§ ber loöl^renb biefeg 2lbenb§ fo ftrenge

befohlenen Unbetüeglic^feit fi(^ mieber ^eröormagen bürften.

„SJierhrürbig," fagte gifc^ele, „erft mar ber ganje ^ifc^

mit treibe bebedt, je^t ftet)en fed^S Biffc'f" barauf."

„Unb mtrft bu je^t nid^t bein SfJad^teffen mollen? ^opf
jerbrocJ^en §aft bu bir genug," meinte bie alte äfZarjim.

^offef ftarrte nod^ immer ba§ ®elb an.

„S)a§ finb ha gerabe eintaufenbfünf^unbert unb a(i)tunbs

fiebjig ©ulben unb fünfunbbrei^ig ^reu^er," fprad^ er nun

laut §ur (Sro^mutter I)in, o!§ne jebod^ bie 3Iugen öom STifd^e

gu tüenben. „@§ fe^It fein (Srof(^en baran! SKorgen nimmft

bu ba§ ®elb unb fdE)icEft ibr'§ burdC) hk 5)ienftmagb ;§in!

®ie fott aber ja ni(|t enber fortgeben bi§ fie nid^t eine

Duittung in ber |)anb ^at, ba^ ha^f ®etb rid^tig ift über=

geben toorben."

„SBie foH id^ ba^ berfte^en?" fragte mit geredetem (Sr*

ftaunen SO^ariim. „SSem foH id§ ba§ (Selb fdE)tc!en?"

)r.'
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„2)tna| bteKeicIt?"
*

„^(^ ^ab' nachgerechnet," fagte ^offef, o|ne noc^ immer

ben 58Iic! bon ben auf bem Sifc^e aufgeftopelten ©elbfummen

njegjiUüenben, „iä^ l^ab' nad^gered^net, e§ !ommen t|r no(^

1578 fr. 35 !r., tüenn ict) ßinfen üon ßinfen be§ Kapitals

ba§ufdaläge, gür bte ge^ ^a^re, too ba§ (Selb bei mir

geftanben ift, fommen gerabe 1578 ff. 35 fr.; ba barf !ein

„^el^m" baran fehlen."

SDer alte ^opf ber (Sro^mutter begann bon biefer ä^Jit*

teilung, bie i^r fo unertüartet fam, ^u fd^trinbeln.

„Sebenbiger ®ott!" rief fie, „für tt)a§ bift bu i^f§ benn

fd^ulbig? ®a§ ift ja ein gewaltig gro^ @tütf ®elb."

„S)a§ ift t)a§i ®elb, \va§> i§r öon SSater§ toegen fommt,"

fagte Soffef mit eifiger ^älte. „Qt^n ^ai)xt iff§ M mir

geftanben, id^ f)alf mir feinen „^e§m" baöon! BM^i^ bon

3infen be§ ^npitalg ga^f id^ i§r aud^ gurücE mit fünf ^ro=

gent bered^net. (S§rlid^er fann bod^ fein ©ruber gegen feine

©d^mefter ^anbeln?"

„§aft bu i|r benn bamal§ ba§i ©elb nid^t augge^al^It?"

fragte 50larjim nad£) einer minutenlangen ^aufe, mäl^renb

n)eld^er fid^ alle SebenSfräfte il§re§ SSerftanbe§ auf einen 5ßunft

^inbröngten, um nur bie§moI nid£)t ju unterliegen.

„SBei^t bu benn t)a§> nid^t?" entgegnete Soff^f mit

merfmürbiger Unbefangenheit. „^d§ §ätte i^r ettca nod^ au§

be§ SSaterS ©rbfd^aft i^r Steil abgeben foffen? SBie märe fie

baju gefommen? ©rft ^at fie il^n in bie (Srube gebrad^t, unb

^ernac^ tüiff fie nod^ i§r S^eil? ^d^ !§ätte feinen Beuger

{)erau§gelaffen, unb tuenn fie bor meiner %üv umgefäffen

mär'!"

„Soffef, Soffef,'' tief bie olte SKorjim bortourfSboff.

SKilber fagte er bann:

„@ie l^at ja bamal§ §u mir gefd^idft unb l^at i^r (grbteit

begehrt. SSa§ f)ah' i<i) i§r aber fagen laffen? @ie foff

mid^ öerflagen, beim Wmt unb beim ^reiSamt unb beim

Äompert. n. 10
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©ubernium; fie loimt' felbft jum ^aifer nod§ SBtcn gelten, !

|ab' ic^ i'^r fagen loffen unb fid^ ben beften SlbboJaten auf

ber Sffielt nel^men. Sie fottt' fd§on fe^en, luie id^ nod§

einen befferen ^opf auf mir ^obe, al§ ber befte Slbbofat auf

ber SSelt." i

„Unb ^at fie bid^ benn berflagt?" meinte faft abftci^t§Io§

bie SKutter.

2)iefe einfädle 'QxaQt fd^ien einen h)unberbaren ©inbrucE

auf Soffef äu mad^en. @r ftarrte bie Sl^utter eine lange .

SBeile, faft berblüfft, faft geblenbet bon ben njenigen SSorten

an, bie fo gett)id^tigen ^n^alt§ toaren.

„SScrüagt ob fie mic^ |at?" ftammelte er me§r, al§ er

fprad^. „9^ein, ba§ l^at fie nid§t getan."

„Unb toorum erft je^t? SBie ift bir ba§ eingefallen?"

^ebac^te ^off^f "i^t^ ^^B ^^ biefem Stugenblide eine

SebenSfrage bon feinen Sippen beantlüortet nterben foUte?

9Kit einem berbrie^Iid^en ^td^feljucfen fagte er:

„^d^ n)itt mit i^r einmal fertig tcerben. SSon 'Sit6)t^

megen !ommt i^r ba^ (Selb hod), unb wenn fie mic^ §ött'

derflagen motten, l^ätf ic§ nur 5U fagen gebrandet: ^c^ ^ab'^

nid^t unb §ätt' ba§ au§ ben S3üc£)ern beroiefen, S)ie <Ba^t

ift aber bie: ^d^ toiä fertig merben mit i^r! ^ann fe^' ii^,

fie befommt ttjieber ein ^inb um§ anbere in§ ^au§! 3)a ^at'

iä) mir gebadet, fie wirb ha^ (Selb nötig |aben, !ann ein

<Btüd gelb bafür faufen unb ein ^inb brauf einfd^reiben

laffen."

SBeI(^e ungeJro§nte (SpradE)e tönte |eute jum erftenmal

nad§ ge^n ^a^ren an bie D^ren ber alten grau! §örte fie

ÖimmeI§]^armonien, ©^öre engelhafter (Stimmen, bie i^r auf

(Sc^tuingen be§ ®efange§ bie ^unbe jutrugen, npeld^e SSer=

änberung mit i^rem ©ol^ne borgegangen?

„Soffef, Soffef," rief fie fc|Iud^äenb, „®ott" fott bir'§

jal^len!"

„<Sage nur ber S)ienftmagb fd^arf ein," fprad^ er auf

J^-'i
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biefen ?tu§6rud§ mütterlicher ^örtlid^fett mit überlegter Sölte,

„foQ ii)x'§> nur f(^arf ein, fte barf ntd^t tt)egge|en, 6i§ fie

nid^t bie Ouittung in ber §anb f)at."

»Soffef, Soffef!" toeinte bie alte grau.

@r ftanb öom 2;if(^e auf, fd§ob bo§ (^elb auf einen

^oufen unb trat bann gum genfter; leife ^feifenb blicfte er

eine lange Söeile in bie finftere SfJad^t l^inauS. SDarfjte er an

ettt)a§, n)o§ mir nid^t erraten fönnen? SSom genfter ging er.

bann lieber gum S^ifd^e unb Iie| nod§ einmat ben SSIid auf

ben gefGeriebenen 1578 ft. 33 !r. |aften. 9?2it einem heftigen

9turfe ber §anb löfc^te er fie bann au§.

„@D," fagte er l^alblaut für fic^, „hü§ befte tft, i^ bin

mit i^r fertig geworben."

SDie alte 3Kariim toat eine feinfü^Ienbe Statur. S|r tnar

ha§> „fertig tt)erben" ^offefS, ha§> mieber^olt au§ feinem

SJiunbe gefommen, nicE)t nad^ bem @inn. „3^^^ ^a^re lang,"

badete fie, „lä^t er ba§ ^elb bei fid^ liegen, lä^t ßwfen ouf

3infen antüad^fen, unb ha meint er nun, er ift fertig gettjorben

mit i^r?" ©ennod^ banfte unb lobte fie ®ott au§ tieffter

(Seele, „benn," fo pfterte bie Hoffnung, „Soffef |at bod^

toenigftenS einen Slnfang gemad^t."

SBie fd^led^t fannte biefe SRutter benjenigen, ben fie unter

t^rem ^erjen getragen unb mit i|rem eigenen SÖIute genäl^rt

l^atte, ttJenn fie an biefen „Slnfang" glaubte.

^offef§ ^a% gegen bie ©d^wefter ttar je^t gefä^rlid^er

al§ je; er l^atte il^m fclbfl bie @pi|e abgebrod^en, inbem er

ein atte§ Unred^t mieber gut ju mad^en fud^te. 2)afür mar

biefer §a| breit unb ftämmig gemorben, toie ein abgehauener

Saum im SBalbe.

®a§ grüne ßaubmerf fe^It, aber ber berftümmelte (Stamm

fielet faft bro^enb ta, ba| man t|n feineä Sc^mudEeS ju be=

rauben gemagt ^at.

10*
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10. ©wate ^än.

- <So tt)o^I ftdE) übrigens ^offef füllen mochte, ba§ er nun
mit 93?ablena „fertig" gen}orben, er fd^aute boc^ am anbern

Sage mit einer ©mpfinbung bon S8ang{g!eit bem i^ommen

ber 5UJagb entgegen, bie er mit ben 1578
f(.

33 !r. ^u „ifir"

gef(^idt i^atte. ®ie Wla^b tarn enbli(^ unb bractite bie in

befter Drbnung auSgeftellte unb öom ©c^ulmeifter auf einem

(Stempelbogen gefi^riebeue Duittung über ben richtigen (gtnp*

fang be§ ®elbe§; unterjeirfinet ftanb mit großen leferlid^n

S3uc§ftaben: „SKablena ©metana, (£§efrau be§ ^an)el @me=
tana." 5Iuf bie grage ber (ärD§mutter, ob ha^ fo plö|üd^

in§ §au§ gefommene (Selb bort nic^t gro^eS Sluffel^en unb

Überrafc^ung öeruT)ad)t ^aht, mu^te bie 9}?agb nur menig ju

beridjten. (Sie ^ah^ ^aroel unb StRablena nocf) ba^eim ge=

troffen, benen i)aht fie i^ren 5tuftrag mitgeteilt, morauf

^pamel fogleid) um h^n (Scf)ulmeifter gefc^idt §ätte. SJJablena ^abe

ober ^eftig gemeint unb gefagt, ha§> l§ätte fie getni^ niemanb

anberem ju öerbanfen, al§ i^rer 93lutter; in einer SBoc^e

ft)äre e§ pm jroeiten 9Jfale, ha^ fie i^r SSo^Itaten erzeuge;

erft ^abe. fie i|r Qudex unb Kaffee gefc£)i(Jt unb [e^t ber^elfe

fie i|r fogar gu i^rem böterlic^en (Srbteil.

Umfonft mar ba§> ^idtn unb 3Bin!en ber alten grau,

ha^ bie 9}?agb in i^rem ©eftänbniffe einhalten foöe. ^offef

l^atte alle§ ge'^ört; mit bem (S^arfblirfe eine§ ^^alfen überfa'^

er fogleidE) hzn ganzen 85errat, ber an i^m begangen.

„SBeiber, SBeiber," fnirf(^te er jtoifc^en ben ^ä^nen, unb

ein gewaltiger 5tu§bru(^ be§ ^oxm§> ftanb beöor.

S)ie Iluge SD^arjim aber fam i^m gubor, ta^ fie bie

SKagb fragte, ob 9J?abIena ficf) aud^ bebanft ^abt, unb ob fie

befonber§ be§ „^errn" nii^t gebadet i)abQ (fie meinte ^offef),

ber ha^ (Selb bod^ eigentlid^ gef(i)idt ^abe.

©arauf fönne fie fic§ nid^t me§r erinnern, fagte bie
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3Kagb, ben 9^amen be§ „§errit" l^ätte fte ntd^t gel^ört, e§ fei

immer bie 9iebe bon ber iöabe gemefen.

^^^fJu, SOTamme?" meinte ^offef mit fürd^terlid^em ^o'^n,

„tüillft bu ber noc^ '^ü&tx unb Kaffee fc^icEen?"

®ie !tuge SJJarjim roanbte in biefem Stugenblide bie

feine ^ieg§üft an, ba^ fie gleid^fam in bie geredeten 8Sor=

tüürfe ^offefS einguftimmen fd^ien.

®a§ fei nid^t fd^ön, fagte fie, 'b<x% SJfablena fic^ nidE)t

orbentIic§ ^(iiit 6eban!en laffen, benn e§ fei bodE) nur Soffef^

gütigem SSillen beigumeffeu, töenn er i^r ba§ böterlid^e ©rb*

teil mit ^infen bon ßi^f^" ^^^ Kapitals au§gefoIgt ^ätte.

3ftamentIidE) ba§ le^tere, nämlid^ bie '^m\tv. auSju^a'^Ien, fei

er gnr ni(i)t berpf(ic£)tet getoefen, genug ^ätte er getan, ttjenn

er'§ nur beim Kapital gelaffen ^dtte — unb nun lie^e fie fic^

nid^t einmal bebanfen!

3n il^rem fersen na^m fie aber entfd^ieben ^artei für

bie 2;odf)ter gegen ben @o§n. Söofür fid§ Sl^ablena etroa nodE)

()ätte bebanfen foffen, fprat^ e§ in i!§r, ob öieffeid^t bafür,

bo^ man if)r ba§, tt)a§ i^r bon 9iedE)t§ toegen !omme, enblid^

nad^ §e§n ^al^ren gefd^icft ^abe?

S)a§ eine ^atte aber bie alte %XQiyx. burc^ i^re feine

^rieg§Iift erreicht, ba§ ^offefS 3om ft(^ nid^t me^r roie

n)ilbe§ ^ergttjaffer ber^eerenb unb bemid^tenb ^a'^n brechen

fonnte; einen SEeil feine§ @rimme§ l^atten anbere ©d^ultern

auf fid^ geloben, unb bebürfen berartige S^Joturen ettDa§ anbere§,

al§ ju roiffen, 'iid'^ fie mit i|rem Raffen unb Sieben nid^t

affein bafte^en in ber SBelt?

3lm tt)enigflen fonnte ^offef felbft feine eigene Sage,

menn er \iQ& go^it feiner 9ted^nung mit SRobleno jum @(^Iuffe

gebie'^en glaubte. ^XQQiX füllte er einige ©rleid^terung, toenn

er bockte, '^^'^ i§n nic^t§ me|r banb, nic§t einmal ein §u

fu|nenbe§ Unred^t me^r; benn er ^otte ja affe§ getan, um
ben ^Begriffen gett)ö^nli(^er 9?e(^tli(^feit ©enüge §u leiften.

(Sr gloubte „fertig" geworben ju fein, unb ber ©ebonfe
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p> üfierfam t^ guiDetlen mit oller f^reubigleit, hjie „fte" nun
^>r, i^n fo gar ni(i^t§ me^r angebe unb toie er fie je^t abge*

h fd^üttelt f)aht, „tt)ie ein Ungeziefer, \>a^ einem öom $öaum

p auf ben 9f{o(! gefallen." Slber bie bofen ©tunben füllten

^^ bennod^ nid^t ausbleiben, unb men h)irb e§ munbern, ha% fie

i. ft)ieber gurücflehrten?

r ®ie !amen noc§ in biefer SBoc^e.

'^. S)er 16. Wai toax gefommen — ha§ geft be§ Zeitigen

^ol^ann bon 9Jepomuf. ©leic^^eitig mit bem achttägigen 93itt=

gange ju bem 6ö^mifrf)en ßanbe§patron voax au6) ha^f Ijolbe

geft ©ebuot^, bie jübifctjen ^fingften, in t>a§> einzige ^uben=

:. . t)au§ be§ jDorfe§ eingeteert. 22Bä§renb gi[<i)clc ä" ®^^c ber

[V ^ef)n ß^ebote, tDa§> nur immer in ber (Stube ftid^l^nltig mor,

• v mit grünem Saubmerf unb S3Iumen befränjte, „bamit hit

'r SBobe", meinte er, „todj auc^ lüiffe, h)ie e§ an biefem ^age

in ber (St)nagoge au§fef)e", maren bronzen auf ber SSrücEe

anbere §önbe gefc§äftig, ben ^eiligen ju f(^müden, ber atte

t Slüffc unb SSäd^e bem S?oIfe gel^eiligt i)at, feitbem fie bon
'

• ber ^rager 53rüde in bie ftifleu näd)tlic§en gluten ber SWoIbau

'.,, jenen fd^toeigfamen ^riefter geiuorfen fiaben.

'- Unter ollen ^eiligen ber fat^olifd^en ^irrf)e ift ©t. ^o^onn

bon SfiepomufS ®Iorienf(^ein ber am meiteften ^in Ieu(i)tenbe;

au§ ben füllen gtuten ber 9J?otbau l^at fic^ bor ^o^r'^unberten

ein Sid^tfc^immer ergoffen, ber nod^ je^t bon ben fünf ©ternen,

mit benen ba§ SSol! ben ^opf be§ ^eiligen umgibt, in taufenb

©eelen fid^ ergießt. 5£)er ©tra^lenglanj, ber bon feinem Raupte

ausgebt, legte fid^ einft nid^t prächtiger um bie Grippe be§

betlel^emitifc^en ^nbe§ — ta^ Sßolf felbft |at i^n §u feinem

^eiligen gemacht.

c ^iaufenb i)änbe finb ieber^eit gefd^äftig, ben ^eiligen ju

fd§müdfen, i!§m 93lumenfträu^e barjubringen, farbige Sämpc^en
^'- onäugünben, grüne§ ßaubmerf in berfd^lungenen Zieraten

t- um ferne SBilbfäule gu fd^lingen; benn taufenb ^erjen betbegt

I ; e§ in trauriger ?l^nung, ba§ fie im Saufe be§ Sa^re§
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Ictben§= unb fd^merjboll öor bem bleid^en 5)3riefter fifilagen

toerben, unb bie Sieber, bie fie t^m am ^olregtage feiner

Öeiligtüerbung fingen, bie SBIumen, mit benen fie i|n be=

fröngen — |alb |at fie bie S^rfurc^t, f)aib bie Sefled^ung

borgebrad§t.

S)a§ f^eft be§ l^eiligen ^o^amx bon 9'Je;)omu! fam aU
eine böfe ©tunbe für Soffef.

S)ie ^rojeffion, bie au§ ber ^ird§e nac^ ber Sörücfe p
ft(^ bewegte, ging an feinen ^^^nftern borüber. ©d^aHenbe

unb töeit^in läutenbe (^iodm, ^atttxnht ^rij^cnfai^nen, &roa==

fenbe ^fänge, hit über SBiefe unb gelb l^inüber tönten unb

bie ßerd^e l^erou§forberten au§ bem S3Iau be§ §immefö,

tt)o fie berborgen i^r fd^metternbe§ Sieb fang! — unb in

ber langen Sfleil^e ber frommen @c§ar, bie lobpreifenb

unb fingenb ju bem ^eiligen auf ber S3rü(fe jog — aud^

SOJablena!

gertig glaubte er getoorben §u fein mit il^r! unb nun

brachte iebe§ fid^ 'Rotier fd^ttjingenbe SBeifraud^tböIfd^en, ba§

ou§ ben fRauc^fäffern ber ^aben aufwirbelte, jeber berirrte

Saut, iebe§ glattem ber in ben Süften tüaEenben ^ird^en=

fa^nen ©türm in fein S3Iut, mad^te feine gauft ftd§ baKen

unb fein Sluge funfein!

2)er ^eilige, bem all biefe geier galt, all biefe ®§re

entgegenging, ©t. ^ol^ann bon ^Jepomu!, bergällte t§m nic^t

bie ©tunbe, aber n)a§ wollte SKablena babei? backte er bei

ftc§. SSar (St. Sola^it boi^ SfJepomu! für fie bon ber ^rager

S3rücEe in bie 9}foIbau geworfen worben? ©e^örte fie §u

i^m ? Unb mu^te fie gerabe mit ber ^ro^effion an feinem

genfter borübergel^en? ©ab e§ !eine anbere 2lrt afö „(Getaufte"

ju erfdieinen, al§ SKutter unb S3ruber offen bor aEer SSelt

^o!^n ju fpred^en?

SDarum war bo§ l^eurige ^o^annifeft einer ber trübften

^age feineS Seben§. 9li(^t§ gefc^al^ im ^aufe rerf)t, aüeS

ftrebte i§m entgegen, um i§m fein S)afein gu berfümmern.
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S)ie forfd^enben STugen ber alten SJJutter lagen oft mtnuten=

lang auf i^m, mit taufenb Citren bernal^m er bte unau§=

gefprodjcne S^^age: 2Ba§ i|m benn toieber fe^Ie, ob er benn

nod^ nid^t fertig geiüorben? SO^fandjeS §arte SBort lie^ er gegen

bie treue fieb5tgj;ä|rtge grau fallen, beren einziges SSerge^en

barin beftanb, ha'^ i§n i^re Slugen ju fragen f^ienen. Um
allem §u entgegen, fc^ü^te er am S^Jac^mittage einen ®ang
tn§ näc^fte ©orf bor; in ber STat aber h)oIIte er fic^ felbft

entrinnen.

(£§ trieb i^n ru|elD§ über gelb unb SSiefe, unb tüenn

er einem 9[Renfc§enontIi|e nicE)t ju begegnen brandete, roid^ er

t§m lieber au§. ^n finfenber S^ad^t fe^rte er njieber ^eim.

Sll§ er an fein §au§ fam, ertt)ortete i^n bort eine §o^e

finftere ®eftatt, in ber ^offef tro^ ber ginfterni§ ben $8auer

©tepan ^ar^if er!annte. Seit bem rätfel^aften Sßerfd^njinben

2lneäfa§ toax ber „S&ec^ant" nid^t gefe^en Sorben. Qoffef

erfd^raf, al§ er fic^ lieber biefem milben S3auer gegenüber fa^,

„©teban!" rief er, „nja§ n^iUft bu l^ier?"

„^d^ |abe mit @ud^ nod^ etmaS ju fprecf)en, ^err ^offef,"

fogte biefer bumpf, „aber |ier bei (Suc^ fann'§ nid^t fein."

„Unb ba§ mu§ je^t fein?" fragte ^offef erftaunt, „ift

morgen nid§t aud§ ein S^ag?"

„©§ mu| nod^ ^eute fein," entgegnete ber Sauer,

beffen (Stimme ein ungemöl^nlid^eg ^^^tern nid^t berbergen

Jonnte.

„@§ mu| ha§ ettt)a§ ganj ü)ter!tDÜrbige§ fein," fprod^

Soffef §alblaut bor fid^; p ©tepan aber fagte er: „^ommt
atfo in bie (Stube herein unb bringt ba bor, tnoS S|r l^abt."

„S)a§ gel^t nid^t, §err ^offef," entgegnete fopffd^üttelnb

ber Sauer, „nid§t |ier unb nic£)t in ber (Stube fann id^ mit

@ud^ fbrechen, ^iix mü^t |eute um elf U§r auf hk SörüdEe

kommen, nur ba !ann id^'§ @ud^ bertrauen, onber§tt)o nid§t.

SSottt S§r !ommen?"

i^offef fann eine lange SSeile, e§ fd^ien i§m faft nid^t
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rätUd^, mit bem lüilben ©ec^ant in fo fpäter (Stimbe auf

einem unb bemfelben %Ud förbe ju atmen; bonn fragte

er rafrf):

„SRuB tc| babet fein?"

„ßieber tDär'§ mir," fagte ber Sßauer, „\6) mufe ©uc^

etiüQg öon meiner S^oc^ter erjä^Ien."

„SBi^t 3§r benn noc^ nic|t, mo Stnejfa l^ingefommen?"

„©Ott mei§ e§," fagte ©tepan mit bebenber Stimme, „unb

ber ba brüben."

ßr jeigte mit ber §anb nod^ ben §ellerleuc6teten t^enftern

ber 5]Sfarrei,

(Sin feltfamer ®eban!e fu|r burd^ ^offefS ®e§irn.

„^(^ !omme," fprac§ er, „|eute um 11 Uf)r."

„Sicher?" fragte ber Söauer büfter.

„(So roa^r \6) lebe."

„®ebt mir (Sure ^anb brauf."

^offef fct)tug in bie bargereid^te Siedete (gtepanS ein.

D^ne ein Söort tneiter an i§n ju rid^ten, berlor ftd^ ber

Sauer in ber 9^ad^t be§ SDorfeg.

3tl§ Soffef um elf U§r na(^t§ ben SBeg nad^ ber Sörütfe

einfctjlug, tt)o i% ber S3auer eriüartete, mu^te er an 9KabIena§

2Bo§nung borüberge^en. @r \ai^ nod§ Sid^t barin brennen,

unb wie bamal§, al§ er nac^ ber ^unbe ber SKutter bon bem
gefegneten ßuftanb feiner ©c^mefter in tiefer ^Jad^t an il^ren

i^enftern ge^ordE)t l^otte, trieb e§ t^n aud§ je^t bort §u lau*

fd)en . . . gu erfa'^ren, marum in f:p(iter «Stunbe noc§ Si(^t

bei ii^r brenne. (Sin einziger S3lid geigte i§m ein gangeg,

ru^renb fc^one^ S3ilb. 9J?obIena fa^ an ber Sßiege \i]xt% ^inbe§

mit nicfenbem, fd^Iäfrigem ^opfe, bie eine §anb an ha^

©pinnrab gebrückt, beffen 9iab nid§t ging, bie anbere unbettJuBt

bie SBiege fd^aufelnb. ®a§ Sid^t auf bem 2;ifd§e Iie§ \>a^

atteg fe^r beutli(^ erfennen.

„Sft ba§ ^inb fron!?" überfam e§ i^n mit munberbarer

©enjalt be§ empfangenen ©inbrurfeg.
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2)ann f^ÜG^ er leife fort, faft fürd^tenb, ba§ etn fd^toerer

2;ritt SDiJablena aufmeden fönnte.

51I§ er jum S)orfe :§inau§ fnm, fiel i^m erft %o& nad^t=

lid^e @tenfetd)ein mit ©tepan ein, fo möd^tig tt)or ber öor!^er=

ge^enbe SJlonient für biefe fo ftürmifd^ belegte Seele getoefen.

9Jfit bem Sönuer fiel i^m aud§ fogleid^ bie angebliche Urfad^e

ber beöorfte^enben Söefpredtjung ein. Slnejfa follte ber ®egen=

ftanb fein, bie unter fo eigentümli^en, ntel^r al§ rätfel§aften

Umftänben berfi^iDunbene 9J?agb!

„Ob fie bon ^ÜZablena bod^ angeftiftet lüorben ift?"

fragte er ft(^ je^t, „unb ob ©tepan etmag babon lDei§?"

W\i §er5fIopfen eilte ^offef nai^ ber Sörüde, fein 5tugen»

blid, f(i)ien i|m, fei ju berlieren.

%\^ er bie ©rüde betrat, fam i^m ©tepan ^nräif,

gleid^fam erft geboren au§ ber ring§ logemben 9^ad^t, plö^Iid)

entgegen. (£in (Srauen überlam i^n.

„^err ^offef?" fragte leife ber S3auer.

„^c^ bin'§, ©tepan. 2Ba§ n)oat S§r?" fragte ^offef

jagenb.

„^ommt."

S)er 33auer ging borauS, nur gogernb folgte ^off^f- ®ie

fd^ritten noi^ über \)\t ganje Sänge ber S3rücfe, unter ber \iQ^

SSaffer IautIo§, faft abfici^tlid^ fc^toeigfam ba|in ftromte. SWonb,

©terne unb SSellen Rotten fic^ ba§ SBort gegeben, im @in=

berftänbniffe — gu fc^Jüeigen.

2lu§ bem 3)unfel ber 3^ac§t Ieurf)tete bie ltiei§e Kapelle be§

l^eiligen Qo!§ann öon 9^epomu! ^eröor; ein einfad§e§ ßöm^t^en

in einer farbigen ^apierlaterne brannte bor bem bleichen

^iefter au§ §oI§, ber mit 93Iumen!ränäen, Söönbern unb,

ßaubtrterl fo berbedt toar, bo^ nur \iQ& matt beleuchtete tobe§=

felige Stntli^ bajlüifd^en l^erborblidte.

|)ier blieb ©tepan ftel^en. SKinutenlang ftanben 'tixt

beiben 9J?önner ftd^ fprad^Io§ gegenüber, ©nblid^ begann

ber Sauer:

*£.-i>sri8£?s'
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„S)a fte^t ein (S^rift unb ein ^ub' bor bem l^etltgen

^o|ann öon S^epomuf, unb ferner bon betbett 5te|t ben ^ut
bor t§nt ab. SSol^er'fommt ba§?"

„^(^ berfte!^' ©ud^nid^t, (Stepan," fagte^offef bekommen.

„3)q§ berfte^t ein jebeg ^inb," entgegnete ber, 58auer

rau^ auflad^enb, „ber S^rift tüiH bon bem !§etligen (^eiftltd^en

\i^ vS&ß ibtffen unb ber ^ub tbei^ o^ne§in nid^tS bon i§nt.

(So tft% §err ^offef."

2)em graute bor biefer totiben (Stimmung be§ S3auer§,

bie er au§ bem täglid^en Umgänge mit i^m nur gu fe^r

füri^tete,

„S3in td§ be§loegen §ergefommen?" jagte er unb toanbte

fid^ pm gortge^en.

„(So toartet boc§ nur, §err Soffst /' i^icf ^cr ®ec§ant

unb erfaßte ben SSortt)ärt§fct)reitenben an ber ^anb.

„Sßa§ tooHt ^§r, Stepan?" fagte nun^offef ernft, „einen

S^^ treiben loffe id§ mit mir nid^t."

„§ört mic^ an, §err ^offef," fprad^ ber 5Bauer unb Ite^

beffen §anb Io§, „'^x lüi^t, mir liegt gar btel gegen bie

Pfaffen auf bem ^erjen; toenn ber |)err ®ott felbft Tjerunters

fommt, ic^ fag' i|m 'iiQS) frei unb fron! in§ (^efi(f)t."

„Unb tt)a§ gel^t mid^ \iQS> an?" fragte ^offef ru^ig.

„@ud^ geht'S fd^on an," fagte ber Sauer, „fe^r ftarf ge|t

@ud§ 'ti^^ an. S5er 5)5faff' im S)orf l^at'g gemocht, 'tio!^ meine

^nejfa au§ ®urem §aufe fortgegangen, ber ^faff' ift fd^ulb

baran, ba§ Slnegfa berfd^tounben ift, fein 5D?enfd^ met^ mp^in.

3Iber gebt ac^t, nad^ einigen 2So(^en, bieÜeid^t erft nad^ einigen

SJJonaten, ba fommt fie tbieber, unb ba toirb, ber bort in ber

Pfarrei fi|t, fie ju feiner SBirtfi^afterin mad^en, gu feiner

SBirtfd^ofterin! Unb (Stepan ^arjif foll ber S3ater bon be§

Pfarrers SSirtfc^afterin fein!''

®ie (Stimme be§ S8auer§ Hang faft tbie unterbrücEteö

Sd^Iud^jen, fie berül^rte Soffef§ Seele getoaltig; er fonnte ftd§

einen Stepan nid|t loeinenb borfteHen.

=Ä-
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na(^gej(i)rie6en, unb SJHttiouen SJJenfi^en l^aöen innert ha^

geglaubt.

"

„@iu ^eiliger!" rief ^ofM entfe^t, „töte f^jrec^t i^r bo(^,

©tepan?"

„SSaS^eüiger!" fd^rie berSöauer, „e§> gibt feine |)etltgen!

SCReinft bu, menn fie if)it aud§ toirüid^ in bie SJJoIbau ge=

tüorfen ^oben, fo finb bann bie fünf «Sterne um feinen ^opf
erfc^ienen? SDu 9^arr, bu abergläubiger 9Jarr! Dber man l^at

bie SvLTXQt gefunben unb e§ ift iölut ^erauSgefloffen? ^u
abermals ^avx unb 31berglciubiger! SDa§ alle§ l^aben bie

Pfaffen erfunben, unb ba^ S5dI! l^at'S i^nen geglaubt. S)ie

Pfaffen l^aben einen gebraud^t, ha^ fie bem fßolh einreben

!önnten: ^^r mü^t eure ©ünbenfd^ulb Xüq für Sag im

S3eid^tftu|I abtun, fonft fönnt i§r nit^t feiig iDerben, unb ba

l^aben fie nun, um 5U geigen, rt)ie treu ber ©eiftlic^e hie

Seid^te be^It, ben „^eiligen" ^o^nn öon 9?epomu! erfunben.

SIber e§ ift fein n)al§re§ SBort baren!"

„grucE) nic^t," fagte ^offef ernft, „bu wei^t ba§ nid^t

beffer, al§ bein Später, bein ©ro^bater unb bein Urgro^öater,

unb bie l^aben aud^ an i§n geglaubt, §aben i|n aud§ für einen

^eiligen ge!§alten."

„SDie iDorenauc^ bon ben5|Sfaffen berborben," rief ©tepan

grimmig. „Sonnten bie nur bie @rbe abfc^ütteln, bie auf i§nen

liegt, bu mödE)teft erfahren, ob ber i^nen auc§ ein ^eiliger tcar?"

„@o reb bo(^ nid§t fo," meinte Soff^f ärgerlic^.

„SBa§ foH i(f) aber tun, n^enn'S fo ift? ^cE) tüiü bir

aud§ gteirf) ben SöemeiS geben, ha'^ ber ha fein ^eiliger ift."

„2Sa§ tt)illft bu tun?" fragte ^offef f(f)aubernb.

„Sem ha," fagte ber ^auer rau^ Iac!§enb, „§aben fie gu

biel Sölumen unb Saub unb Söänber angetan, e§ ift bo§ atte§

gu biet für einen ^eiligen, unb ber braud^t ha§ nid^t. ^d^

mei^, ber ^faff' ttiirb fid^ ärgern, n^enn er morgen ba l§erau§=

fommt unb finbet, ha'^ man feinem ^eiligen bie Kleiber au§=

ge§Dgen l^at."



„S)ag njittft bu tun?" fc^rie ^^offef.

-'

8tepan fafete berettä mit einer §anb naä) einer mit

ßoub umnjunbenen @äule. ^offef fiel i§m in ben SIrm.

„2}Q§ mirft bu nid^t tun," jagte er ernft.

„SBarum nid^t?" entgegnete faft ru|ig ber toilbc Sauer.

„SBeil man'S nid§t tun barf," fagte ^offef mit geftigfeit

in (Stimme unb ©ebärbe.

„®a§ fagft bu?" rief ber „^ec^ant" laut lac^enb.

„SBeil man fid^ an bem ^eiligen nid§t öergveifen barf,

tt)eil ba§ ©ünbe ift."

„(Sr ift aber fein ^eiliger."

„§ör mid§ an, ©tepan," jagte ^ojjef, ben bie ganje

(Setüolt jeiner tiefen religiöjen Überzeugung überfommen :^atte,

„f)bx mid^ an. SBenn taujenb unb §el^ntaujenb unb SJiiHionen

äJienjd^en an ettt)a§ §eilige§ glauben, jid§ bor i§m bücfen

unb beugen, i^m Slumenfrönäe unb grüne§ Saubtoer! bar=

bringen, um e§ gu e^ren, unb einer glaubt nid)t baran,

meinft bu, ber eine barf aujfte'^en unb jagen: Sd§ glaub'

nic^t baran, jc^ajft mir ba§ ^eilige au§ ben Stugen, benn e§

ärgert mid^? SKeinft bu, ber §at ba§ 9tec£)t baju? STaujenb

unb 5e'^ntaujenb unb SKittionen SKenjc^en muffen aufftel^en,

unb !ommen, muffen fagen: SBir §aben un§ geirrt, n)ir fiaben

ettt)a§ für Zeitig ge'^alten, ma§ nidE)t §eilig ift. @ott fei babor,

toenn ba§ aber nur ein einziger tun roiH, ic^ jag' bir, Bttpan,

e§ gibt gar !eine größere @ünbe!"

„5)u bift auc§ einer bon ben ^foffenfreunben," fprad^

ber Söauer bumpf, o^ne bie §anb bon ber umloubten (Säule

abgulaffen, „an bir ift auc§ einer berloren gegangen, ber

möd§t' ben einjigen Söffet im §aufe berfaufen, um ifin bem

@eiftlidE)en ju geben."

„Sag ma§ bu millft," ermiberte ^offej feft, „id^ Ieib'§

ni^t, ha^ bu an bem ^eiligen ha nur mit einem ginger

anru^rft."

„3)u?" Iac|te ber Söauer.



®lne SBerlorene.

,/Sf^/' fflQte Soffef, «nb fteUte ftd§ brol^enb bem ®otte§=

f(]^nber entgegen.

(Stefan |attc bie §anb bon ber ^apeKenfäuIe faßen

(offen, bie SQJänner ma^en ftd§ mit ftummen 93Iitfen.

„Sc§ tüiH bod§ fe^en, toer mir boS toel^ren fann/' fogte

ber „S)ed^ant" mit grauenhafter S^iu^e. ©in Sid^tftra^l au§

ber farbigen ^apierlaterne, bie Dor bem ^eiligen brannte,

fiel auf Soffßf§ 3tntli|, auf htm ber 3)iut einer §ö^ern ©ad^e

lag; feine SSim^er §u(fte nid^t.

@ben fo falt, aber mit me^r geftigfeit in ber (Stimme,

al§ ber lüilbbemegte 33ouer, entgegnete i^offef:

„Unterfte^' bid^."

(Statt atter Stntttjort padtt (Stepan hit Saubfäule mit

ber ftarfen gauft, ba^ fie unter biefer fd^meren SBud^t in fid^

äufammenmanüe. Slber fc£)on lag aud^ ber 2trm ^offefg auf

feinem 9^adEen unb ber 93auer ftür^te ju Stoben; e§ brö^nte

foft, ül§ fei ein mäcEjtiger S3aum im SBalbe bom @turm
niebergeriffen morben.

S)er S3auer fud^te fic^ loSgumai^en unb fd^Iug mit ber

freien §anb auf ^offef lo?;, ber |ielt i§n ober mie mit (£ifen=

bonben feft. ^ein 2Sort al§ bk unterbrücEten Saute ber

beiben Slinger tönte burd^ bie ftiUe S^od^t. SDiefer ftumme

^ompf ^atte ettoa^ ®rauenl§afte§, tt)ie e§ hk (Sprad^e nid§t

ou^äubrüdfen öermag. Srnd ftorfe Wänmx, jeber bebod^t,

ha§> Übergewid^t ^u erlangen, fetner eigentlid^ ben onbern

l^offenb, unb bo^ bemüht, i^m felbft an§ Seben ju gelten,

njie e§ bie S'Jot erforberte! S)em Si3auer mar e§ foft gelungen,

fid^ öon feinem (Segner logäuringen; er bi| ^offef in ben

rechten gu§, ba§ biefer bor Sd^merj laut auffc()rie unb

njegtaumelte.

„2)u ^faffenfreunb! . . . bu ^faff," fd^rie ©tepan, unb

raffte fid§ auf, „mart', bir mitt ic^ auä) geigen, . . . bu

^aff'."

„(£§ ge'^t um§ Seben, (Stepan," rief bebenb bor ®ampf
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unb (£rf(f)Dt)fung ^offe^, „einer ge^t ntc^t lebenbig fort bon

'^ier.

"

®er „SDed^ant" toollte mit bem SSIicfe eine§ ^aUä)tö,

ber feine SBeute in nöc^fter 9^ät)e bemer!t, auf ^offef mit

einem ©prunge Io§fa^ren, aU |inter ber Kapelle ein furci^t*

barer ©d^rei ertönte, ber ben beiben fRingern ba§ SSIut im

Seibe gefrieren machte. ®Ieii^ baranf ftürjte eine ©eftalt

§eröor, bie an ^offef gufammengefnitft barnieberfanf. ©§ mar

ein SSeib.

„©dalagt i§n nic^t tot," bat fie mit l^oc^aufge^obenen

Öönben, „fctilagt i^ nid)t tot, e§ ift ja mein SSater!"

5lu§ ber Saterne bor bem blumenbefröngten ^eiligen fiel

ein bürftiger ©tra^I auf bie fnienbe ©eftalt. S)ie 50?änner

erfannten fie.

@§ mar Slne^fa.

11. ©in S31üten!eld^ ge^t auf.

3lt§ ber $öauer feine Sloc^ter erfannt t)atte, mar fein ge=

maltigeg SSefen tief erfc^üttert morben. ^tite £)änbe bor ba§

©efic^t geftemmt, fa^ er foft au§, aB fd^öme er fid^, ber

milbe ©tepan ^argif, bor feiner %o<i)tti\ Dl^ne me^r ju

fragen, mie ^Inejfa fo urplö^lid^ l^erfomme, ma§ fie l^er=

gebracht, ging er fort. (£r fc^Iug ben 2Seg nad^ bem 2)orfe

ein; auf ber Sörücfe fd^aüten nod^ feine @dE)ritte eine SSeile

fort; bi§ alle§, ma§ on ha§> ©afein be§ SSauerS gemannte,

in ber ©tiHe ber DZac^t berfd£)manb.

3u SoffefS Sü§en meinte nocE) immer bie §ingefunfene

Stnegfa.

2Ba§ um i^n "^er borgegangen mar, bünfte il^n felbft fo

munberbar, ha% er nid^t gu SSorte fommen fonnte. ^^t erft,

nad^bem ber 93auer ben ©^aupla^ biefeS ®reigniffe§ berlaffen,
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fanlen t$m bie Bt§ bö^in fo getoalHg aufgeregten Gräfte

feines ^örper§, bie ^änbe »aren il^m fi^Iajf geworben, e§

war i§m faft, al§ feien fie il^m bom Sühimpf abgetanen.

S)unlel fd^tt)amnt eS-bor feinen Stugen. '
,

lim nid^t öor (Srmattung nmjufinfen, nrn^te er '\\6^ an

eine ber ©öulen lel^nen, bie bie ^opeße be§ J^eiligen ^o^ann
öon 9^e^omuf trugen. @r fü^^Xte fi(^ §um (Sterben matt.

(3o erbarmenswert bie Sage beS SJJöbdIenS War, ba§ '"^

wimmernb öor i^m im «Staube lag, er lonnte il^r ntd^t
'- *

l^elfen, benn i!^n felbft l^ötte um biefen 3lugenblt(f ein ^inb

umwerfen !önnen, fo öernid^tet War fein eigenes SBefen. SDie

fül^Ie Dijad^tluft erfrifd§te i§n aEmälli^; er füllte, wie "ba^ S3Iut

immer wärmer Würbe in i§m, toit "iAt SebenSMfte jurüd^

fe|rten.

„StnegJa," rief er leife, „fo erjäl^I boc^, wie bift bu je^t

auf einmal l^ergefommen?"

5)ie SKagb rid^tete fid^ auf ben ^ien öom Söoben auf.

^offef erfc^raf über ben furdEitbaren Slnblid, ber fii^ i^m in

bem mattbeleud^teten Slntli^ beS äRäbd^enS barbot. @S War
'ba§> einer ^oten, bie bor bem legten Sttemgug no(f| irgenb

ein f(^were§ Seib burc^ge!ömpft ^ai. %cS> ^o^jftud^ War jurüdE*

g-^faEen, bie f(|war§en §aare lagen über ber bleid^en |oi^en

©time.

„2lne§!a," fagte ber tieferfd^ütterte 93?ann, „xoaS) mad^ft

bu? SSie fommft bu ^er? Sßift hn !ran! gewefen?''

^eine Stntwort.

9^oc^ einmal mu^te ^offef mit ben linbeften ^önen
einer erbarmungSboÖen (Seele feine gragen an bie UnglüdEIid^c

rid^ten, biS fie enblid§ au§ il^rem (Sd^merge gu einem ber*

flönbigen SSorte fid^ ermannen !onnte.

„Siebet nur nid^t mit mir," rief fie fd^Iud^jenb, „16) Un
ni(^t wert, 't>a% ^l^r mid^ anfpeit, rebet nid^t mit mir!"

„9ieb Stneäfa," fagte ^offef fanft, „waS ift bir? S^
%OiV je^t aßeS bergeffen, WaS bu un§ angetan l^afl. S)ic

Äom^jert. II. • • 11
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unb @rfd^ö^3fung ^off^ff »einer ge§t nid^t lebenbig fort öon

^ter."

2)er „5£)ed^Qnt" njoffte mit bem SÖIirfe eine§ ^abid§t§,

ber feine $8eute in nödifter 9^ä§e bemerft, auf ^offef mit

einem «Sprunge loSfa^ren, al§ i^inter ber Kapelle ein furc!^t=

barer (Sd)rei ertönte, ber ben beiben 9iingern baS> 33Iut im

Seibe gefrieren mad^te. ®Iei(^ barauf ftürjte eine ©eftolt

^eröor, bie an ^offef gufammengefnidt barnieberfan!. ®§ mar
ein SSeib.

„(geklagt i^n nic^t tot," bat fie mit t)D(^aufge^obenen

Öänben, „fct)Iagt i^n nict)t tot, e§ ift ja mein SSater!"

9lu§ ber ßoterne üor bem blumenbefrängten ^eiligen fiel

ein bürftiger @tra!^I auf bie fnienbe ©eftalt, ®ie 9l)?önner

erfannten fie.

(£§ tüax SInejfa.

11. ©in S31ütenfeld^ ge^t auf.

5tt§ ber SSauer feine Stoc^ter erfannt t)atte, mar fein ge=

maltigeS SBefen tief erfc^üttert morben. S3eibe öänbe bor ba§

©efic^t geftemmt, fa^ er faft au§, aU fd^öme er fi(^, ber

milbe ©tepan ^ßorgif, öor feiner Xod^ter! D^e me^r ju

fragen, mie 3lne5fa fo urplö^litf) l^erfomme, ma§ fie ^er=

gebrad)t, ging er fort. (Sr fd^tug ben 2öeg nod^ bem ®orfe

ein; auf ber SrücEe fd^aHten noc^ feine ©d^ritte eine SBeik

fort; U^ alle§, ma§ an ba^i SDafein be§ S3auer§ gemannte,

in ber ©tiHe ber 9?ad)t öerfdE)manb.

3u Soffef§ güBen meinte nocE) immer bie §ingefunfene

Stnegfa.

2Ba§ um i^ ^er toorgegangen mar, bünfte t^n felbft fo

munberbar, ha% er nic^t gu äöorte Eommen fonnte. ^^t erft,

nad^bem ber 53auer ben @ct)aupla^ biefeS @reigniffe§ öerlaffen,
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fanJen i^m bie b{§ bal^in fo gettialttg aufgeregten Gräfte

feines ^örper§, bie §änbe toaren i!§m fd^Iajf geworben, e§

tüQT i^m faft, al§ feien fie i|m bom Oiumpf abgehauen.

S)un!el fd^toamm e§.öor feinen Stugen. ._,.

Um nid^t öor Ermattung umjufinfen, ntu^te er ft(^ an , ^
eine ber (Säulen lehnen, bie hk ^aptUt be§ !§eiligen Sodann
öon yitpomnt trugen. @r fül^Ite fid^ pm ©terben matt.

<So erbormen§tt)ert bie Sage be§ 50Jäbd^en§ tt)or, ba§

ftiimmernb öor i^m im @tau6e lag, er lonnte il^r ntd^t
'|

Iielfen, benn i^n felbft l^ätte um biefen ?lugenbIidE ein ^inb

umttJerfen lönnen, fo öerni(^tet toar fein eigene^ SBefen. 35ie

fü^Ie 9^ad)tluft erfrifd^te i§n allmäl^lid^; er fül^lte, tote ba^ S5Iut

immer märmer tourbe in i§m, tt)ie hit ßebenSfräftc jurücfs

fe^rten.

„Stnejfa," rief er leife, „fo erjöl^I bo(^, wie bift bu je^t

auf einmal ^ergefommen?"

3)ie 2)fagb rid^tete fid§ auf ben ^ien öom Söoben auf.
'

Soffef erfc^ra! über ben furdE)tbaren Slnblid, ber fid^ i^m in

bem mattbeleud^teten 5lntli^ be§ 9J2äbd^en§ barbotl (£§ tt»ar

t)a§> einer S^oten, bie bor bem legten Sttemgug nod^ Irgenb

ein fd^n)ere§ Seib burc^gefämpft f)at 2)a§ So^)ftud^ toax gurüdE*

g-'fatten, bie fdEjicargen §aare lagen über ber bleidEien '^d^en

(gtimc.

„9tneä!a/' fagte ber tieferfd^ütterte SJ'Jann, „tt)a§ mad^ft

bu? 2ßie !ommft bu :^er? S3ift hn Iran! getoefen?"

^eine Slnttoort.

^oä) einmal mu^te ^offef mit ben linbeflen S^onen

einer erbarmungSboHen ©eele feine f^ragen an bie IXnglüdEIid^e

richten, bi§ fie enblid^ au§ i!§rem ©d^merge ju einem ber=

ftönbigen SBorte fid^ ermonnen !onnte.

„9?ebet nur nid|t mit mir/' rief fie fd^Iud^jenb, „iä) hin

ni^t loert, ha^ S|r mid§ anf^jeit, rebet nid^t mit mir!"

„mth Stnejla/' fagte ^offef fanft, \,tba& ift bir? ^^
^ab* je^t oIIe§ bergeffen, tt)o§ bu un§ angetan l^afl. S)ie
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iöa6e befonberS, bie fann bid§ nic^t au§ bem; @inn bringen, %

unb e§ öerge§t faft fein Xqq, Iüo fie ni(i)t betner gebenft."

„'5)ie Sönbe, bte gute Sßabe!" rief Stnejfa unb rang ber=

^tueiftungSöoH bie ^änbe, „f(i)tagt mic^ nur gleic^ tot, §err

^offef, e§ ge^t fo nic£)t§ ®ute§ an mir berloren."

„Si^ärrifd^eS ^inb," jagte ^offef teilne^menb, „bu ttjei^t

toietteic^t gar nid^t, tt)a§ bu getan ^aft. SBarft ja immer ein

fo gute§ SKöbc^en, unb in unferer gamilie bift bu ja ipie ba§ .

Äinb im ^aufe ge!^alten morben."

^offef a^te nic^t, ba^ gerabe biefe linben [anften

'5Borte toie (Sifttropfen in bie (Seele biefe§ armen ®ef(f)öpfe§

fielen.

„(Si^toeigt
,

fd^meigt," rief fie, „fonft tu' idE) mir bor

(Suern 5tugen ein SeibeS an. ^d^ bin'§ ja nic^t trert, ha^

ein 9JJenf(^ gu mir fagt: '^ad bid^, bu ©c^elmin! Sßenn nur

einer fäme unb fc^Iüg' mir W §ade bor ben ^opf, ba§ ic^

nid^t me^r §u leben brauchte!"

Unmillfürlid^ mußte Soffef an bie „2Sirtfct)afteriu" 6e§

^farrer§ benfen, hit Stepan ^arji! §u bem berrud£)ten @nt=

fd^Iuffe, ba§ ^eiligenbilb ,^u öerfc^önben, getrieben f)atte. ®ie

grage ftanb f^ou auf feinen Sippen, al§ Stnejfa fcE)Iu(^äenb

tüieber begann

:

„(£» tt)äre fd^on aUt§> beim alten geblieben unb id§ ijätV

meine gute SSabe nimmer unb nimmer öerlaffen, bi§ an i!^ren

^ob, unb felbft ba l^ätt' ic^ mir bie 5lugen au§gert)eint, roenn

id^ gemußt f)ätte, tt)a§ id§ je^t toeiB. @o aber ift einer ba-

^mifc^en gebmmen, unb je^t ift atteS au§."

„2Sa§ meiBt bu je^t?" fragte ^offef.

„®a| S§r fein geinb unferer 9ieIigion feib
—

"

„S)a§ bin id§ aui^ nid£)t," fagte ^offef mit bem Pollen

93cmuBtfein einer glauben§ftar!en @eele, „ba§ bin id^ aud^

tüirüid) nid§t," fe^te er n)ie be!räftigenb l^inju.

/h,„fBtx tt)ei§ ba§> beffer al§ ic§," entgegnete bie 9J?agb

mit tDunberbar feiertictjem Son, „mer tüei^ ba^ beffer al§ id^?'

^lUb-Mi^.^ >:-**vUfifji'-y^^^'i-zj^^.' .
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Sßar t(^ nic^t baßet, al§ t§r ben Sßater bon ber |)ölle ge=

rettet |abt'? ®er SSater f)at feine ^anb auSgeflretft gegen ben

^eiligen, unb ba §obt ^^r fie gurüdfge^alten, unb er ^af^

nid^t ausführen fönnen. 2)er ^faiTer ^at immer gefagt: ber

Sßoter !ommt in bie ^öffe, toeil er on ben ^eilanb unb bic

^eiligen nid^t glaubt, aber er wirb boc§ nic^t ba|in !ommen,

benn er 'i)at ben ^eiligen nic^t berül^rt, unb bk glammen
werben i|n nic^t öerjel^ren."

Slufmerffam ^atte ^offef biefen leibenjc^aftlid^en 2lu§bru(f>

einer i^m foft fremben @eete üernommen. ^n leifen Umriffen

bämmerte ha§> ©elüu^tfein feiner boIIbradEiten %at öor i^m

ouf, unb faft glaubte er in biefem Slugenblide, er ^ahe ba^

roirflid^ getan, tt)a§ Slnejfa mit fo feuriger Bunge al§ fein

SBer! auggab.

„5tne5!a," fagte er nad^ einer 2SeiIe, „wer l^at bir benn

gefogt, ha^ id) ein geinb öon eurer SieHgion bin?"

„jDer neue Pfarrer," t)erfe|te bie 9Kagb D§ne ßögern.^

„®er? wie !ann ber ba§> wiffen? @r l^at mit mir nod^

!eine gel^n SSorte gef^rod^en."

„®r ^at'§ bod^ immer gefagt," entgegnete bie 50fagb, bie

rui^iger geworben war. „®efagt ^at er'§, unb id^ ^ab'§> i^m

enblid^ geglaubt."

„SBie ^at ber ^ßfarrer nur ba§ wiffen fönnen ?" fprac^

^offef wie träumerifd§ öor fid^ l§in. Unbegreiflid^ frfjien e&

i§m unb fdE)Wcr erfa^ar, ha'^ man fein perfönlid^eS $ßer=

l^öltniä ju 9KabIena für S^eligionSl^a^ anfe^en fonnte. S)ie

SKagb §atte bie leife öor fid^ ^ingefprod^enen SBorte ^offefS

öernommen; fie fagte:

„(£r ^at atte§ gewußt, wie wenn er in unferem |)aufe

au§ unb ein gegangen war'. (Sr 'i)üt bort jemanb gel^abt, ber

()at i^m atte§ au§fpioniert unb e§ i§m wieber ergä^It. @o ^at

er'§ leicht wieber wiffen fönnen."

„Unb ha§> Warft bu?" fragte ^offef fanft.

(5df)Iucf)5enb rief 5lne5!a:

11*
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„©e^t S^r, bo^ td^ itt^t tbcrt Btu, ba^^l^r nur cm
/2Bort mit mir f^jred^t? S§r §abt mid^ mit jel^n ^a^ren in

@uer ^au§ genommen, meine aKutter toax tot unb id^ ein

f IBSaifcnünb. S)ie gute Söabe l^ot mid^ aufgewogen mie ein

-eigenes ^nb, aber id^ bin tint ©d^elmin genjorben, nid^t

'/toert, ha% fte ber Söoben trftgt ^ä) |ab' eud^ aße öerfauft

unb öerf^impft unb öerroten. S)o§ fann mir ®ott nid^t

: me^r öerjeil^en/'

«S<i| gwt fein, Slnejfa," fagtc Soffef milb, „ber 9Kenfc^

: toti% nid^t immer, tt)a§ er tut. (S§ ift aud^ alleS fd^on ber=

geffen, unb ttjenn bu ^eute toieber jur S3o6e fommft, fo fd^icft

fic bie anbere toieber fort. Sitte S^age meint fte, e§ fe!§It i^r

bie redete §anb. (Sag nur ha§ eine, mer ]§at bid^ benn an=

gefliftet, ba§ bu fo auf einmal, fo ol^ne atte ^Vorbereitung

ou§ unferem ^aufe gegongen bift? 2)o8 l^at un§ biel

^mmer unb ^er^njel^ gemad^t. ©ag'§ aber ol^ne %ai\äj,

unb lüg nid^t."

„S)er Pfarrer l^at mir'§ befol^Ien," fagte bie ^öJagb

ftodEenb.

„SBtcber ber?" fd^rie ^offef jomig, „marum? unb be*

fol^Ien gar?"

„SSegen (Sucrer ©c^ttjefter
—

"

„2Sa§ ge^t bie i|n an?"

„@r ^at mir'§ bod^ befolgten/' crää^Ite bie äRagb mit

jenem S^one trodfenen ©d^merjeS, ber im unummunbenen ®e=

flänbniffe feine Sinberung fud^t „Slm (Sonntog bor brei

SBod^en, ha. l^at er mic§ burd^ feine SBirtfd^afterin §u fic^

rufen laffen; id^ |ötte mein etoigeS «Seelenl^eil berloirÖ, fo

l^at ber Pfarrer gefprod^en, unb mü^te lebenbig jur ^ölle

fal^ren mit att meinen ©ünben, menn id^ nur eine SKinute

länger in bem ^iibenl^aufe bleiben merbe. @d^on, ba| id^ bei

gilben in SDienft bin, fd^on ba^ fei eine gro|e @ünbe, be*

fonberS aber, bei fo einem, mie S^r, §err Sioff^f- ®§ öJäre

nid|t erl^ört, tt)ie S'^r Sure (Sd^toefter bet)anbelt, bIo|, tneit

v- ' > .
"--' '
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ftc eine S&Qt^oliün getpouben tft, unb ioenn td^ nid^t toottt',

ha.% fi^ meine SÜtutter im (Srabe umfel^rt, fo foHt' id^ mad^en,

ba^ id^ fort!omme. 2lIIern)ärt§ fei e§ beffer, unb felbft tuenti

id^ |)unger leibe, atö bei fo einem, ber feine eigne ©d^tüefter,

bie nicberföUt öor feinem |)aufe unb foft' um!ommt unter

ber Soft, im ©taub liegen lä^t unb i^x nid^t ouf^ilft unb

baS ^nb fortjagt, njelc^eS il^r l^elfen tritt. ®er 5)3farrer l^at

gefügt: ba^ |ätf nur ber Sl^a§beru§ getan, al§ fie ben ^errit

unb |)eilanb jum ^reuj gefd^Ieppt §aben, ber l§ätt' aber auc^

feine (Strafe befommen."

„®roBer ®ott!" murmelte ^offef bor ftd§, „ba§ tff§

alfo? Unb aud^ ba?>, toaS auf ber ®ett)ölbtür gefd^rieben

ftanb," fragte er tonIo§, „ift ha$ aud§ bom 5ßfarrer ge=

jommen?"
„S)a§ i)ah' id§ in ber ^aii)t fd^reiben muffen, tt>ic atteS

gefd^Iafen l^at."

„2)u," rief ^offef überrafd^t, „unb ber Pfarrer l§ot

bif§ befohlen?"

„@r 'i)at ju mir gefagt, ba§ ^auä be§ ^ttben mu§ be*

geid^net merben, al§ bie 2ßo!§nung eine§ äRenfd^en, ber nid^t

beffer getan l§at, al§ Sl]^a§beru§ gegen unfern §erm unb

^cilanb."

©elbft ha^ bie SKagb fic^ beim 2lu§fpred§en be§ ®otte§=

namen§ beh:eu§te, überfal^ Soff^f in biefem StugenblicEc; feine

Stugen bronnten nod^ immer auf ber bor il^m im S)un!el ber

^aä)t fnienben ©eftalt; feine ßeben§geifter ftanben atte auf

ber Sauer.

„Slnegla," fagte er leife, faft mit (Sd^am, „id^ l^abe ha^,

^efd^riebene bamalS nid^t berftanben."

„Sd§ auc^ nid^t. 9Kir iat'§ erft ber ^Pfarrer erfiären

muffen," öerfe^te bie 9J?agb, „bann l^ab' td^'§ aud§ gefd^rieben."

„@ag mifS" rief ^offef bebenb.

SRur bie Sfiad^t !onnte fo bid^te ©d^Ieier um ein 3}?enfc§en=

antli^ hieben, ha% nid^t fid^tbar toarb, wie e§ bor innerer

. — -.._,-^. **"U
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5lufreguitg judte, unb bann roieber fo ftumpf würbe, al§

wäre e§ öon (Storr!rampf befallen.

„2Bie fie ben §errn unb ^eilanb, ^at mir ber Pfarrer

gefagt, gum Sterben f|inau§gefü^rt ^aben, ta 'i)at er fein

eigenes fc^mereS ^euj mit fid^ felbft auf bem diüden fc^Ie^jpen

muffen. ®a lönnt S§r (£ud§ leitfjt benfen, roaS ha^ für eine

.Saft ^aben mu§, wenn barauf ein 9J?enf(^ ^at ju 2;obe ge=

freujigt werben fotten! (£r aber war f(^wac§, benn fie Ratten

i^n fo gepeinigt, ba§ i|m feine Straft me^r gebtiebeti war.

Seben Stugenblirf ift er auf bem langen SBeg jufammens

gefunlen, unb ha^ 93Iut ift mit bem @d£)Wei§ über feine

©tirne geftoffen, benn aud§ eine ©ornenfrone §at er angel^obt.

2tm §aufe eine§ @(f)ufter§, ha ^at ber ^err unb ^eilanb

nid^t einen ©d^ritt me^r weiter tun fönnen ; er ift umgefunfen,

wie einer, ber öor SKübigfeit bie ©eele aufgibt. S)er «Sc^ufter

ift brausen geftanben, unb wie ber §err unb ^eilanb fo im
©taube liegt unb 5U öergel^en meint, bittet er ben ©c^ufter,

er möd^te i^m bod^ Reifen, ober bod^ SBaffer i|m reid^en.

S)er aber, wa§ meint S^r? ber !^at ben §errn unb ^eilanb

mit bem gufee bon fid^ geftofeen, ben armen, tobmüben §errn

unb $)eilanb! 9.1?it einem 35IicEe, ber ift bem ©d^ufter bi§ in

bie innerfte (Seele gebrungen, ^at i!^n ber @o^n (Sottet an=

gefe^en unb gefagt: 2l§a§öeru§, fo §at ber ©d^ufter gel^ei^en,

bu foUft ni^t leben unb nid^t fterben fönnen, unb wirft

^erumwanbern auf ber (grbe bi§ an ba^ le^te (£nbe aller

2;age. Unb wie ber §err unb ^eilanb gefagt l^at, fo iff§

audt) gefd^et)en. 2)er ©d^ufter ^at feitbem feine Stu^' gehabt."

(Schwer liefen fi^ bie SSorte jufammenfinben, um bie

©eelenlage eine§ 5DZanne§ ju fd^ilbern, über ben bie einfädle

@r§a^Iung ber 9Kagb wie ein geuerregen fid^ ergo§. SDie

§aare ftanben i^m ju iöerge, e§ burd^riefette il^n ettoa^, wie

ber ©d^auer eine§ fommenben ®erid()te§. Sänge ©efunben

ftanb oft ber ©d^Iag feine§ öergen§ ftiUe, bann mufete er e»

Wieber mit ben §önben galten, ia^ e§ bie öüHe ni(^t ^er-

r,iiiJ:Q»j.
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fprenge. @o ^ätte er firf) jene öer^ängntSboHen SSorte, bie

üor brei SSocfien auf ber ©etoölbtüre 9efci[)rieben flanben,

ntd^t gebeutet! Unb er Iie§ fie nod^ bort unb rcufd) fie nic§t

ftebenmal ^interetnanber ab mit fc^arfer Sauge! Unenbli(^e

@eelennngft !^atte i§n befallen.

„®ott, großer ®ott! tüo |aft bu mx6) Eingebracht,"

fprad^ er Iei[e öor ftc^ l^in. „Unb td§ §ab' "t^oä) geglaubt, x6)

tu' rec^t, unb ho!^ td^ eine ©ünbe 6ege§', ift mir ja nid^t

eingefotlen. Stnejfa," fagte er laut, „^at bir ber Pfarrer

toeiter nid^tS gejagt?"

„@r ^at noc^ gefagt: Sßiete gibt e§ auf ber SSelt, unb

bie miffen ntd;t, "ixx^ fie felbft ber 2i[^§üeru§ finb. (Sie laffen

5[)?enfd^cn um!ommen an i§rer (Seite, roenn fie nur ben Singer

nu§äuflrecEen brauchten. ®a§ finb befonber§ bie ^uben, menn
einer bon i^nen au§ i^rer SJJitte gel^t unb fi(f) al§ ®§riften

betennt! SKöc^ten fie bem nid§t gerne bie Singen auS^acfen?

taufenbmal an§ ^reuj fd^tagen? feine ©lieber in fiebenbe§

931ei werfen unb bie 2tfd)e in§ 9Keer [treuen, ba§ feine (gfur

baöon bleibt? Slber öon i^nen gilt, roaS ber §err unb öeilanb

gefagt ^at: 2Sa§ i^r einem bon ben 90feinigen getan l^abt,

'ta^ I)abt \^x mir getan, unb barum toerben fiit ^uben nodi

longe feine üful^e |aben."

„Slnegfa," rief ^offef mit flammenben SSangen unb mit

gebauter Sauft, benn bie legten SBorte ber 9Kagb Ratten

mieber alle feine ßeben§geifter gum Slufru^r gebrai^t, „Slne^fa!

wie l§at bid^ ber Pfarrer betrogen! 2Sa§ ]§at er bir ha ni(^t

eingerebet, unb bu l^aft i^m geglaubt, al§ ob'§ ein ^eiliger

ober ©Ott felbft bir'§ gefagt ^ätte! Stret' einer auf unb be=

weife mir \)a^, id^ fönnt' meiner (Sd^wefter nur einen ginger

anrühren, ober ic^ fönnf äufe^en, wie man fid^ an i§r

bergreift? Sügen l^at er bir eingerebet, bein ^ßfarrer, 'ba'^

fie ni(^t größer fein fönnten. SDer ^ub' ift gar nic^t fo,

mir fannft bu e§ fo gut glauben, al§ beincm ©eiftlic^en,^

fo nid^t. 9Keinft bu benn wirflid^, ic§ fönnf ha^ meiner
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@d§tt)eftcr tun? 9Jic^t ein §aar auf i^rem ^o^fe fönnt' id^

; ja onrü^rcn!"

^;. S)te legten SBorte fproc| er mit jenem ftocEenben Sione,

bcr bie innere ©elbftanflage \^tDtx übertöuöte; er ftammelte

: fie faft; inbem er fte fprad|, fd^rtHte eine anbere ©itmme in

;" i^tn, bie gan^ anber§ lautete. 5lber fonnte er benn onber§

fpred^en?

SBie tDunberbar mu|te e§ biefen SKann überfommen

: l^aben, ba§ er bor feiner eigenen SJJagb, bie i^m gebient, unb

ber er ein §err geioefen, fein innerfte§ Seben fo bartat?

ha^ er fid^ bemütigte bor i^r, unb e§ für nötig §ielt, (£nt-

f^uIbigungSgrünbe bor i§r §u ftommeln ! ^a, njunberbar mu§
J c§ i^n überkommen l^oben, unb ber ®eift biefer ©tunbe mu§

ein gewaltiger gewefen fein, ha^ er fid^ ergeben fonnte au§

bem ©taube, in ben i^n eine einfacj^e ©rgä^^rung ber äJJagb

geworfen ^atte, fid§ aufrii^ten au§ bem 5)rangfal, ba§ mit

feuriger B^nge ju i^m rebete, unb bennod^ fagen: S)a§ tft

nid^t toa^r, e§ ift eine ungeheure Süge.

Sll§ bie 9Kagb nad^ biefer ©rflörung ftumm unb berwirrt

ju i^m aufb tiefte, füllte er erft unb wu^te e§, tt)o§ er ju

i^T gefprod^en.

„®Iaub'§ ja nid^t, 9lne§fa," rief er nod^ einmal, „gtaub'§

ja nid^t, ber 5)3farrer |at bir nid^t iia§> fUeä^tt berfünbet. @o
ift ber Sub' nid^t, fo wirüid^ nic^t, mir mu^t bu glauben . . .

<So ift e§ nic^t."

©d£)Iuc^5enb, an§ tiefinnerftem ^ergen weinenb, \pxa6)

bie SO'Zagb:

„^ä) ]^ab'§ ja bod^ gefeiten, §err Soffef, wie ^^r meinen

SSater gurücEgelalten l^abt. Qux |)ölle War' er gefa'^ren, wenn

S^r nid^t babei gewefen. @§ ift je^t alle§ wie l^erauggewafd^en

au§ mir, id^ !önnt' mid^ el^er umbringen laffen, aU ®ud^ je^t

ein bofeS SBort nad^fagen. 5)er Pfarrer ^at gelogen, unb wer

i^m nid^t ^ätt' glauben foKen, bo§ war ic§. ^e^t glaub' id^

- @ud^ mel^r al§ i^m."

'iS'

:---. !-^ <jt--:;-i^r;
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„Unb bod^, unb bod)!" • v.

Soffef tDoKte no(j^ fprec^en; er mu§tc, ba§ er bte 9JJägb

mit einer jtoeiten Süge belaftet l^a&e, bie niii^t leidster toog,

ofö bie anbere. SSarum fprad^ er nid^t? Sßarum l^ielt er "boA

SBort gurüd? giel e§ i^m fo fd^mer, fid^ nod^ einmal ju

bemütigen, ber 9Kagb noc^ einmal ä" fagen: @iel^, fo gang

iinmal^r ^at ber Pfarrer bod^ nid^t gefprod£|en? S3iele§ ift

unma|r unb trifft mid^ nid^t, aber ber ^ern feiner 9iebe breitet

fid§ in meiner ©eele mie ein ©iftboum au§ unb brol^t fie

mit feinen ftömmigen SSurgeln ju gerfjjrengen, SSarum fprad^

er nid^t?

^nej!a |atte ,fid^ aufgerid£)tet, unb manbte fid^ jum
gortgel^en.

„2ßo!§in ge^ft bu je^t, Stnegfa?" rief er leife.

"S*^ 9^^' i" ^ie ©tabt," fagte fie, „unb ba mitt id^

bie gange Sfiai^t burdf)ge^en, bort miß \ä) mid^ in S)ienft t)er=

bingen. (£§ ift bod() alle§, alle^ au§, unb menn man einen

Elfenfd^en berraten ^at, \iQi. ift fein S3aum fo Kein, an ben

man fic^ nid^t Rängen foll."

„SSillft bu benn bie S3abe nid^t mel§r fe|en?"

Xiefatmenb fagte \)\t a)?agb nad^ einer SSeile: „SfJein,

id§ lomm' nid^t e!^er, al§ 6i§ §u i^rem Söegräbniffe, ba miH

id^ aber fommen."

„@o ge^!"

21I§ Soffef bon feinem näc^tlid^en (Sänge mieber an

9JJabIena§ §au§ borüberfam, brannte nod§ immer ba§ ßic^t

barin. (Sie fd^Iief alfo no(^ nid^t? SJJu^te fie nod^ immer
an ber SSiege i|re§ ^inbe§ macEien?

12. %xi ber elften ©tunbe.

SDie alte 3Kariim al§nte ntdf)t§ bon ben ©rlebniffen biefer

furchtbaren S'Ja^t; feit langen ^a|ren mar fie nid§t in einem
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;fo tiefen @(^tofe gelegen, al§ gerabe bte§mal. 3tl§ fte fpät

om SRorgen bie ?tugen auffd^Iug, fo^ fte S^ffef in bem
S33in!el ber @tube, ber gegen (Sonnenaufgang liegt, im an=

bö^tigen ©ebete ftetien. @r mar gerabe bei jener (Stelle in

ben ac^tje^n (Segnungen, beren eine @ott, ben ^önig ber SBelt,

lobpreift, 'ba''^ „er "bit (Sünben »ergibt. " SWit fröftiger %Q.u\i

fd^Iug babei ^off^f Q" feine Sruft, 'ba'^ e§ in ber (Stube

-njiberl^attte, unb bie ©roBmutter nur bur^ ben Umftanb,

"bo.^ i'^r (So^n nid^t antworten burfte, bon ber %xa^t 5urücE=

gehalten mürbe, ob benn ^eute ^om ^ipur märe? Überhaupt

moHte e§ fie bebünfen, ):^Qbt Soffef nod^ nie fo lange gebetet,

tt)ie gerabe l^eute; felbft nad)bem er fd^on bie ©ebetriemen

üom ^opfe unb bem linfen 5(rme l^erabgenommen, |oIte er

erft 'i>\t ^fatmen ^erbei. (£in tiefer, au§ innerfter Söruft

l^erauffteigenber (Seufjer befc^Io^ bie lange Steige ber fönig=

Iicf)en ^lagegefänge, 'Oit für biefen S^ag beftimmt toaren.

2Bd!^I niemals i^atten fie ein bermanbtereS 9Kenfcf)en^erj be*

rü§rt, unb ber §ei§e (Sd^merj, ber in il^nen feine abge=

l^ärmten SSangen bem ^immel geigt, mar er nid^t aud^

3offef§?

^aum l^atte Soffef "i^Oi^ ^falmenbüd^Iein auf ben be=

ftaubten ^leiberfaften gelegt, mo e§ feinen gemö^nlic^en ^la^

|atte, fo brad§ W alte grau, gteic^fam, oI§ menn fie e§

öorbereitet ^ätte, in ein !icf)ernbe§ ©elöd^ter au§, ha!^ Soffef

ftc§ öermunbert umfa§, im erften SlugenblicEe mä^nenb, bie

Wbxiivc muffe nic£)t redE)t „finnebig" fein.

„(^udEft mid^ an?" fagte fie nod^ immer üc^ernb, „al§

ob bie alte SKarjim auf einmol möf öon i^ren «Sinnen

fommen? <SoE \6) bir aber etma§ @d^öne§ erjagten, unb mer

l^eut' nad^t ju mir ge!ommen ift?"

gaft erfc^rocfen \a^ nun ^offef nad^ ber 5D?utter l^in,

bod^ fie fagte:

„|)euf nac^t ift bein Itrbebe, mie er leibt unb lebt gu

mir gefommen unb l^at mit mir gefprodE)en. (£r ift bir ba an
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meinem S3ett geftanben, oI§ toenn id^ i§n no(^ je^t fe^en

moc^t'. 9}?ariim, l^ot er ^u mir gejagt, betn ^ann lä^t bic^

grüben, auf @d§a6be§ tuirb er t>on ^rag gurüdfommen, ba .
,|

läfet er bi(^ bitten, bu follft bort beim „guten Ort" auf i^n ' '^

toarten. ®ut, f)ab' iä) gejagt, ©ebeleben, ic^ rtjerb' ttjarten

auf i§n, unb id^ la^ i^n inieber grüben, ©er Urbebe ^at

ganj jo au§gefe|en, tüie i(^ i^n noc| gefannt l^ab' al§ Ä'inb,

er l^at fein breiedig ^üti^en aufgelebt, unb in ber §anb l^at

er feinen ©teden mit bem großen jilbemen ^opf gehalten.

^^ jag' bir, ^ojfef, ba^ mein Urbebe fid^ bie SRü^e ge=

nommen ^at, unb ift §u mir gefommen, ha§> toiU ettoaä ju

bebeuten |aben, tr)a§? tt)ei§t bu bieHeic^t felbft nic^t?"

„2Sa§ ift ba 3Kerftt)ürbig§ bran?" meinte brauf mit

ärgerlid^em Sli^feljuden Sojfeff «ifiöfl bu bir ha§> bieIIeidE)t

nic^t in ben Sopf je^en?"
'

|
„©o§ jag' ja nicEjt," öerfe^te bie alte gi^au brouf ernft, Vi

„ba| ba§ nichts §u bebeuten !^at. Steine SJJutter unb mein -1

SJJann finb gu mir oft in ber D^ac^t gekommen, unb iä) bin 4|

boc^ @ott fei gelobt unb gebanft, gefunber^eit auf meinen J
gü^en, tt)enn bie aud^ nic^t TedE)t me^r fort JDoHen. 5tber ha^ '|

ber Urbebe ift §u mir gefommen, reb' bu, tt)a§ bu millft, \|
meinetlüegen, ic^ bin nid^t me'^r finnebig, ba^ ber ju mir ift

|
gefommen, ba§' §ei^t fo biel al§: 9}torjim, Ia§ bir bein

;|

SSanberbüd^el geben, hk §erberg' ift aufgemad^t; 3ß^i^9elb ,1

l^aft bu genug in ber S^afd^e."
'

f^

„Siiarretei, nic§t§ aU ^JJarretei," ful§r ^offef auf, „toegen :'^

einem leeren 2;raum mad^ft bu bir ben ^opf öoll." '^

„§ei§t ba§ ein ®elärm machen," öerfe^te SKarjim eifrig, vj

„tüenn fo ein alt SSeib, trie id^ ein§ bin, bon ber SBelt foH!
''-^

^d^ bin öieUeid^t ein jung SDJabel, unb bie jungen fommen ;|

§u mir nod^ auf bie Sßefd^au? (Siebenjig ^a^r, fo fleht'S im

(Sebetbud^, toä^rt unfer Seben, unb wenn e§ '^oä) fommt, fo

finb e§ adEjtjig. SKeinft bu benn, ber TlaUed) §amon)e§ (2:obe§=

engel) fü|rt nid^t fein gut 9tec^enbüd£)el?"
^

:.'^.
' .' J.- -

,
\. i.
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' „Söabe, n)ie alt 6ift bu benn fc§on?" fragte gif(|ele.

„SKein^nbleben," fagte. fie f(j§alf|aft, „fo auf einmal

fagen fann ic^'§ bir ni^t. Slber barauf fannft bu btd^ ber*

iaffen: loie mein fleine§ gingeri."

D^ne fid^ bann on . bie SSormürfe ^offefS ju feieren, ber

groHenb über bic 9Jarretei ber SKutter in ber @tube auf unb

(A f^ritt, fogte fie ju i^rem ©nlel:

„SJad^ bem Slnbei^en*) njirft bu fo gut fein unb mirft

mir '^^^ !Ieine 93üc^el mit bem lebemen 9fiü(fen bom Soften

herunterlangen. (S& mu§ fc^on öiel ©taub barauf liegen, benn

"mt fie meinen guten äJZann |abeu fortgetragen, loar e§ bo§

le^temal, 't)^'^ id^ brin „gefagt" ^be. Stber feitbem ber

Urbebe ift gefommen, ift "^txi, ba| id^ toieber brauf benf!

SSa§ i^aben tt)ir ^eute für einen 2iag?"

„§eut' ift 9}titttt)od^, Söabe," antwortete fd£)nell ber

„©c§ott 3}Jittmod§?" fragte SJZarjim faft bermunbert.

„®rabe brei S^age früher ift er ju mir gefommen, ganj mie

e§ fic^ ftfjicEt. SJiittiood^ ift ein§, 5)onner§tag jioei, greitag

brei, unb auf <Sd§abbe§ \)<xi ber Urbebe gefagt, mirb mein

9Jiann bon ^rag gurücEfommen. ?tIfo fann'§ nur gmifd^en

greitag unb ©d^abbeS fein."

®iefe SSorte ^tte fie al§ ein 2tIIeingefpräd§ mit fid^

felbft gehalten. Saut rief fie bann: „gifd^ele, lang' mir nur

mein SBanberbüd^el l^er."

„SSa§ für ein 93üd§el, Söabe?"

„5Kein SBanberbü^el, mein SBanberbüd^el," fd^ric fie

faft, „bift ein ^übenünb, unb roei^t nid^t einmal, tt)a§ ein

„3Keimer ^aßol"**) ift?"

3otnig ging ^off^f W ©tube l^inauS; er !onnte bie

•) grü^ftftcf.

**) 3" bÄutfc^ : ®er gü^rer inS Senfeitä, eine ©ammlung bon Seim

©terben uitb nod^ bem Sobe üblichen ©ebeten.
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9?Äen ber SO'iutter ntd^t anhören, hit t^m lauter 9Jaxrctei

bünften, bic itt(j|t§ au§= unb nid^tS „eintragen", unb bte im ;
-

(Srunbe be§ ^ergenS i|m bod^ fo unenbüd^ toel^e taten. §eftig

fc^Ing er bie %üx |inter fid^ §ii.

^ie (Sro^mutter fd§üttelte ßebenflid^ ben ^o^f; il^ren

f8M unberttjanbt an ber 2;ür l^aftenb, burd| bie Soff^f fo

jornig gegangen, f^rac^ fie 5I1 i§rem ®nfel: -a

„SBa§ tft bein SSater boc^ für ein ^axxl '^ad^i er ha

nid^t ein ©elärm, al§ ob i^ ein fünfmonatXid^ SBidEelfinb

K)äre? Unb toenn bie SSelt um ein alt' SSäeib ärmer lüirb?

9Kein 3Kann l§at fd^on lang' genug auf mid§ getoartet." ^^

Sout toeinenb ftür^te ber ^nabe on ba^ 93ett feiner

©ro^mutter. „SJiarrele," fagte fie unter »unberbarer 9tit§rung, :^

„meinft bu benn, ber 9Kenfd| tft auf ber SBelt ha, bamit er ^^

fid§ alle SBod^' einen guten (Sc^abbe§ mac^t? ©ott ber

2lÖmac£)tige im fiebenten §immel broben, ber tt)ei| nur gu

gut, toenn ber U^r, bie in un§ fledft, ein 3täbd|en auSgebrod^en

ift. 2Ba§ täten benn fo biete 9[fienfd§en ouf ber SBelt? S)a§ . -,^

mon nod^ me§r Seib unb Kummer öor fid^ fielet? ^d^ fog^

bir, gif<^ele mein 0nb, bie älüei Singen, bie ft(^ einmal 5U=

gemad^t ^aben, bie mad^en fid^ nic^f toieber auf, unb menn

bu eine gange ^fte mit ©olb unb 5)3erlen bor fie ^tnftefffl.

S)a!^er lang' bu mir nur mein SBanberbüd^el l^er. ^d^ l^ab'^

nod^ brei 5^ag' öor mir, bie mod^t' id^ gern für ben großen

2Beg mid^ gehörig borbereiten unb jurid^ten, benn man tt)ei§
'

nid^t, 5u n)el(|em großen §erm man je^t lommt?"
ÜDer Säger im ftiHen SBalbe §at e§ fc§on oft erfal^ren, -

wie ha§> SBitb, bem er nad^gefe^t, mit ber SiobeSttJunbe in fid^

nod^ tagelang uml^erirrte, ttiie e§ bann plö^lid^ unöorgefel^en

ju feinen gü^en gufammenftürjte, bie tränenben Slugen gu

il^m aufrid^tete unb bann ftiH balag. @o trug aud^ ^offef

ba§ @rtebni§ biefer S^Jad^t mie eine gro^e ^obe§tt)unbe in fid^,

bie er forgfam aHer SBelt beritten toollte, bamit biefe nid^t

gett)al^r »erbe, ba^ aud§ über i^n bie ©etoalt einet lange
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berf(!^o6enen ©tunbe gcfommen tcar. 2)ie fidlere Überjeugung,

ba^ ber S^raunt feiner SKutter etiuaS 5U bebeuten fjabe, bafe

tt)r (£nbe toentgftenS nai)e beöorfte^e, fam tote ein (Sturm in

biefe l^eimlic^ unterbrürften glommen unb fac£)te fie ju einer

Sol^e auf, bie in man(j^en 5lugenbüdEen über feiner ©eele ju^

fammenfd^Iug.

SBa§ füllte er anä) tun? Unb baß etmaS getan merben
,

mu^te, !§örte ^offef in allen ^ulfen feine§ ^örper§ jammern.

SBar e§ bie Söfung feine§ ©eelenjuftanbeS, ber einem (Snbe

entgegenfd^Iug? SBaren e§ öerfö^nlid^e Stimmen, bie fic^ ni(^t

me^r befd^tt)i(f)tigen laffen mollten? S)iefe ftarfe S'Jatur ftanb

rat= unb tatIo§ ba unb mu|te fid^ im Saufe be§ S^age» bie

(Selbftanllage me^r al§ einmal üorfpreci^en laffen: „Unb bu

|aft gemeint, bu bift fertig mit i^r geworben? S)a§ ükc^te

tft erft je^t gekommen, je|t mirb bie ^Ramme fterben, unb

^ablena roirb ni(^t babei fein."

S^rug er, trug fie bie (Srf)ulb baöon? mu§te er fid)

fd^on fragen.

©eltfam! namentlich biefer le^te ©ebanfe toar e§, ber

i§n an biefem S^age nirf)t me^r berlie^. SSolin er immer
blicfte, folgten i^m bie tobgebroc^enen 5tugen feiner SKutter

nad^; ftet§ fa^ er fid^ an i^rem (Sterbebette allein, SKablena

ftanb niä^t neben i^m! ^tö^lid^, fürdl)tete er, merbe bie SJiutter

öerlöfd^en, fie merbe öietteid^t nidl)t einmal foüiel Qdt !§aben,

um feinen Dramen gu rufen — unb SWablena mirb nid^t

babei' fein!

9'Jur jumeilen überfc^lid^en il^n bie ©eifter ber alten

<Stunben. Dh benn SQfablena aud^ ba§ 9ted§t tjah^, am @terbe=

bette i^rer SKutter gu erfd^einen? Ob e§ nidE)t eine Sünbe
märe, fie in biefem galle ^u rufen?

(Sin !^eftigere§ Ruften ber SKutter, ha^ au§ ber ©tube

ju i^m brang, ein lauter gefprod^ene§ SSort au§ bem @terbe=

fiud^e, in metd^em bie alte 3D?ariim faft ben ganzen Xag
^fagte", öerfd^eud^ten bann biefe nagenben ©eifter, nur um
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i^n anbern ju überliefern, benen er ebenfottjenig ^änttDort

fte§cn !onnte.

(£§ tüirb t)tellei(f)t mannen fonberbar bebünfen, ba^jtd^

in bie tt)ilbftürmenben ©ebanfen ^offefS im Saufe be^ 2:age§

ber „3l|a§öeru§" fo feiten mengte. 3lber öon einer Statur,

bie einer geloaltfamen Söfung entgegengeht nnb bie ^ranf§eit§=

ftoffe iiberiüältigen foE, beren innerfte SBo^ung ha^ geieim*

niSöoÜe "Si^iä) be§ ®emüte§ ift, !ann man nic^t forbcm,

ba^ fie ein (Sebante au§fd^Iie^enb attein be^errfd^e; nad^

^nbert 2lu§gong§toren brängen ftd^ bie gelöften unb fid^

löfenben (^eifter, unb tt)el§e ber (Seele, bie e§ nid^t bermag,

ba§ le^te SBort §u bel^aupten!

©0 toax ber 5lbenb gefommen, fo bie 9^ac§t, bor ber er

ftc^ ^eute unerKärlid^ fürd)tete. SBa§ |atte er ben gangen Sag
gelitten, unb tt)el(^e§ ®rgebni§ brachte i§m bie ^a6)t? Sag
ein beftimmter (Sebanfe bor i^m, an ben er fii^ anflamment

fonnte?

SDie alte 3Karjim l^atte on biefem 2;age unau§gefe^t im

bem „SBegttJeifer be§ ^enfeitS" gefagt unb faft fein anbere§>

2Sort njeber mit ^offef nod^ mit gifd^ele gefprod^en. 51I§-

^offef fpät am Slbenb, nad^bem er ha^ ©etoölbe gefd^Ioffen,.

in tk ©tube trat, lag bie @ro|mutter in einem leidsten.

8d§Iummer, ha§) <Sterbebüd§Iein neben fid§ auf bem S3ettel

(Sie mu^te bor SKubigleit entfd^Iummert fein. Soff^f trat §u

i^r ]§in unb betrad^tete fie lange unb an^altenb. ^m fallen

(Klange be§ ^er§enlid^te§, ber auf il^r Slntli^ fiel, fam e§ i^m

beinahe bor, al§ fä^e er eine Xote bor fid^. <Sd§on leud^tete

barauf jener unenblid^e in ®ott m|enbe griebe, mit bem
biefe§ Seben einmal fd^Iie^en mu^te! Unb in gwei Sagen

f(^on? SBie fur§, wie un!§örbar ging bereits ber 3ltem! SBie

biinn unb burd^fic^tig mar fd^on ba^ ©efic^t!

^offef fc^Iid^ bann leife J^erbei unb na^m ba^ @terbe=

büd^Iein ^inmeg, in ber frommen 2tbfid§t, ba^ fid§ bk SKutter

mit bem Sefen biefer fo aufregenben (lebete nid^t nod^ mei^r
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iil6matte: S« bcmfelbcn SIugenblidEe aßer toad^te ^oritm fd^on

ouf unb langte mit fteberl^after ©tie nad^ ber ©tette, too ba§

©tcr&ebüci^Iein gelegen l^atte.

„SBoiffS? 2So ift ber SKeiber Sa&o^" fc^rie fie angft=

öott, „njer l^at ba§ angefteHt unb ^at'§ mir genommen."

„2t6er aWamme," fagte Soffef, „lofe bir ba§ boc§ aw§ bem

ßopf bringen, S)u rebeft bir bo eine 9^arretei ein, unb bu

toirft bod^ nod^ über l^unbert ^^al^re leben."

„®i6 mir nur mein SSanberbüd^el/' fprad^ fie mit fo

feftcr unb reiner (Stimme, toie fie ^offef nur in feinen ^nber=

tagen gel^ort l^atte, „mein SSater unb ^önig l^at feinen Söoten

ju mir gefd^irft, unb \iQ& ift mein Urbebe gemefen. ^e^t

fannft bu tun, maS bu toittft; bu fannft mir am greitag

um bic frommen SSeiber*) fd§itfen, bu fannft e§ auc^ unter=

laffen; aber einen großen (Gefallen mod^teft bu boc| beiner

alten SDJamme tun, menn bu gleid§ morgen einen 53oten nad^

SSunjlau fdE)i(fft."

Sie mürbe nid^t el^er ru^ig, bi§ ^offef mit blutenbem

^erjen "tioä SSerft)red§en geleiftet |atte, gleid^ am frühen

SÄorgen einige „fromme SSeiber" in SSunjIau gu benad§=

rid^tigen.

„Unb je^t gifc^eleleben," fprad^ fie ju i§rem (£nfel,

„tu ^ifd^me leinen (ben Stbenbfegen beten) unb ge^ in bein

^ämmerl unb leg bid^ f(^Iafen. äRorgen frü| ift Donnerstag

unb übermorgen ift greitag."

@ie !onnte nid§t meiter fpred^en, laut meinenb !u§te i^r

ber ^nabe \ivt blaffe abgemagerte ^anb. 3)ie a^nungSöotte

(Seele be§ 0nbe§ ging bieSmal mit 2;obe§fd§auern an bo§

SfJod^tgebet unb in ben ©d^Iaf.

^>: •) grauen, ble ftd§ um ben ©tertenben befinben unb bie legten (Sebete

^^ / mit i^m öerri^tcn. ©te beforgen au(| ble SBa[(^ung, ba8 Slnäiei^en \itx

|;

'

aiJten ufto. »et ben SKönnern beforgt btefe milbe Slngelegenl^eit bie ^eil.

I'V . iBruberfd^aft ber SotengrSber (Äabronim).
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2tl§ ber ^a6e fid| entfernt |atte, entftanb eine lange

ungeftörte ^aufe ^ftfif^en SKutter unb ©ol^n. ^offef fo§ am
^tfd^e unb ftarrte büfter in ha^ ^erjenlid^t, otten Dualen

be§ Stugenbli(fe§ l^ingegeben. Sltte§, tt)o§ feine SKutter i§m
^ ,

tt»or, tüte er fie fo oft l^art be^anbelt, gar nid§t wie ein -

©ol^n feine 93?utter, ging je^t an feinem (Seifte öorüber.

SSa§ §atte er i^r für oll i§r Sieben, S)ulben unb föt-

fümmern geboten?

ffSoffef," i-"ief $D?arjim tJlö|Itd^, „fomm hoä) einmal l^er

§u mir."

(£r folgte biefem Stufe unb fteHte fid^ fd^toeigenb an J
t^r 58ett. J

„5Bei^t bu, Soffef/" begann fie, „id6 fenn' bid^ feit einiger J
3eit gar ni(|t me^r. 5)u gel^ft im |)au§ |erum nid^t anber§,

atö l^ötteft bu einen SJfenfd^en brausen auf ber ^eerftra^e er=

fd^lagen! SSei^t bu, ba| mir t)a§> mein ^erj ftarf befi^toert

mad^t? S^ ^^^^' ^od^, in beinem (Sefd^äft ift (Sott bepf
nid^t§ öorgefallen, ober ift bir loirflid^ etrt)a§ fc^ief gegangen,

unb bu berfd^toeigft mifS."

„5)aS (Sefd^öft gei^t gut," antwortete er leife, „ha lärm

iä) bir brouf fd^toören, möc^f aUeS anbere fo gut ge§en!"

„Unb ba§ trägft bu in bir unb berjel^rft bid§ baron?"

fagte fie im S^one eine§ milben SßoriüurfS, „bu bift ja feit

einiger Qtit, al§ ob bir beine SKomme nid^t erfl in brci

Slagen toixb fterben, al§> ob fie fd^on feit gtoanäig ^a^ren

geftorben tt)är'? SJieinft bu, ha^ ift nid^t aud^ eine ©ünbe,

totnn man an feiner SJfamme borbeigel^t, al§ ob fie gar nid^t

ha mf in ber SBelt? «ßerfünbige bic^ nid^t, ^offef! ©§ gibt

nur eine 99?utter, unb roenn bie fort ift, fannft bu longe fud^en,

biä bu eine finbeft."

„^a§ ioeil id^, Tlamim," fagte i^ofM ftocEenb, „aber tt>a§

mir fc^t, ba§ !ann id§ bir bod^ nid^t fagen."

„(Sr fann" nid^t! er !ann uid^t!" rief bie alte grau mit

einem Stnftuge bon (Srott. „©ä fe§' mir einer ben äRenfd^en

aonH»ert. II. 12
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an, ber gu feiner SJJutter fagt: ^d) fann ntd^t! Unb meinft

bu brenn, beine SJtamme, wenn fie au^ alt unb fi^wad^ tft,

^at feine Singen int ^opfe ge'^abt, unb ^at nic^t gefe^en

b{§ auf ben ®runb öon beiner (Seele? Sern' bu nur ntcf)t

einer 3Kutter i|r ^inb auSforft^en; bie ift bon (Sott unb

für ©Ott eingefe^t. ©ott l^at fic^ Qeba6^t: ^^ fann nid^t

überatt babei fein, unb ba ^at er bem SJJenfd^en eine 9J?utter

gegeben/'

Soffef öermoc^te öor tiefer ©eroegung nitf)t gu fpred^en,

er ftarrte nur bie alte grau an, bie ^eute fo eigentümli^

öerftönbig fic^ gebörbete.

„2)u fd^toeigft noc§ immer?" fagte fie nad^ einer SBeile,

„9J?uB id§ bt(^ auffc^Iie^en, mie man eine öerfperrte Xüx auf=

fdaliegt? 2)ir ge§t im ^opf 9KabIena — 2)ina§ miß iä) fagen,

^erum, tk lä|t bir feine 9fiu^', bu l^aft unred^t an i^r

getan, unb je^t »eifet bu nid^t, toie bu mit il^r fertig

roerben follft. Unb fertig möc^teft bu mit i'^r gerne tt)erben,

bu tt)eiBt nur nid^t, toie bu'§ anfangen foIIft. ^ab' iäf^

erraten?"

„ jDa§ ift'§ aud^, StRamme," entgegnete er !^od^ aufatmenb,

„je^n 3eutner fd^roer, menn man auf mid^ legen mod^t', bie

fönnten mtd^ nict)t fo brüdten."

„^Ru? ftel^ft bu, ha^ beine alte 9[Rutter au(^ Singen im

topf ^at?" fagte aRarjim.

(Sine öerfd^loffene Duelle fd^ien plö^li^ be§ @teine§, ber

falt unb finfter auf il^r gelegen, entlebigt ju fein, al§ ^offef

nun gu reben begann. Otafd^ fd^lo^ fid^ je^t SBort an SBort;

mit furjen SBorten fc^ilberte er ber Ttntttx feine Dualen;

»ie er fidE) bered^tigt l^olte gu feinem §affe gegen SD^ablena,

«Sie l^abe ben SSater in bie (£rbe gebrad^t, unb tt)enn bie

50?uttcr, tt)a§ (Sott bereute, weil e§ boc§ fein muffe, au§ bem

^aufe werbe getragen werben, fei nur ein @o!^n unb feine

^Dc^ter ba, ber um fie fieben 2;age in ^irauer fi|en würbe.

®aran fei SKablena allein fcE)ulb, er trage biefen tummer

'ii^i^Lik-^ z^M
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fc^on ge^n ^a{)re mit fid^ l^erum, ©r föitne ber SDJutter

ntc^t jagen, iüqS er atte§ gelitten, e§ ginge nic^t auf gel^n

S3ü(^er ju fd)rei6en. ©eftorben luenn fie loöre, nämlid)

SJiablena, er ^ätte öieHeid^t getoeint um fie,.fo lebte fie ober

unb fei i^m jur tögtic^eu Ouol. @r f)ab& oft barüber nad^=

gebadE)t, ob e§ nic^t ©ünbe toäre, fo an feiner eigenen C\

(S^toefter gu l^onbeln, aber ©ott felbfl, ber ba fprid§t: „2Ser
^

gu feinem S3ruber unb §u feiner (Sd^wefter fagt, ic^ fenne

bi(^ nictit, i<i) mei^ ni(^t§ öon bir", 'i^abt i^m rec^t gegeben.

2Sa§ ber ^Renfc^ tun foHe, tt»o ©ott felbfl fo beutlic^ fprec^e?

5^od§ öor brei SSodtjen fei biefer .§a^ gegen 93fablena in ein

gro^e§ Unred^t, ba§ er tt)0^I fü§Ie, ouSgebrod^en, aber er fei

einem bunflen S)range gefolgt, ber i^n nic^t l^abe anber§

l^anbeln laffen. Unb bod^ fo gut er tüiffe, toie er ha?» bolttfle

9^edt)^abe, gegen SJJablena fo unb nid^t anberä §u tun, fei
'

er mit i:^r bodt) nic§t „fertig"; immer ma^ne i^n ettt)a§ an

fie, er tperbe nic^t e^er 3tu!§e bor i^r l^aben, bi§ nid^t

entmeber fie ober er geftorben njäre unb in ber (£rbe

liege.

©0 ^atte ^offef gefproc^en, unb in einer SSiertelftunbe

all bie ©öure be§ Seben§ ou§ fid§ au§gefc|ieben, bie §e^n

lange ^a^re in i^m aufgel^äuft. 51I§ er geenbigt, fa§ er feiner

SilJutter forfc^enb, faft ängftlid^ auf bie Sip|jen, toelc^e @e=

genrebe fie i§m bringen ttjürben. S)ie alte SJiarjim lag aber

regung§Io§ ba; nid§t ba§> leifefle ßudfen eine§ ®efid^t§mu§fel§

toarb offenbar; ber gange fRebeftrom fd£)ien unge^ört an i|rem

D^re öorübergeraufd^t gu fein. ®§ fc()nitt bie§ ^offef bitter

burd§f öerj.

„Söei^t bu, Soffef/' fu^ic fie |)lö|Iid§ tt)ie au§ einem

^roume auf, „tt»a§ bein Urbebe, öon bem meine SKutter bie

6n!elin tüar, immer gefagt l^at: 9^icf)t foKt i|r triffen, tt)a§

man alle§ tun barf."

(£ntfe|t fa:^ ^off^f feine 9Kutter an. 2Bar ber . 5lugen=

blicE bereite gefommen, wo ber (Steift nic§t mäd^tig me^r,

12*
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unb au§ feinen SSo^nen tritt? 9iod§ me|r erftarrte er, qI8
'•'

bie alte grau fortfuhr:

„SSeil id^ gerab' öon meinem IXrbebe rebe, ba ift mir -

eingefoUen, ba§ xä) nod^ ettt)a§ bon t§m befi^e, tt)o§ fd|on

bieHeid^t über !§unbert ^a^re mufe alt fein. S)u mu§t nämlid^ -

luiffen, unb al§ ^inb |ab' ic| bir'S öer§ä|It: bein Urbebe ift

ein gewaltig frommer unb großer 9Kann gettjefen, fie l^oben

i^m aber alle §e^n löüc^er, bie er !§at gefcE)rie6en, am SSor«

tage be§ ^om ^1ppur, brausen bor ber ©d^uF berbrannt. .

®§ ift ni(^t ein 5ÖIatt §urücfgeblieben, ^ahen bie Seuf ge«

meint, aber meine 93?amme, bie mar ein gefd^eit SBeib, l§at

auf i^rem (Sterbebette mir'S bod^ berraten, id§ :§ab'§ nur

feinem fagen büifen, bafe nod^ etmaS ta ift bon bem guten

frommen Urbebe! Slort im haften, in ber unterften (gd^ublabe,

gerabe bort, loo meine SEad^rid^im (@terbe!Ieiber) liegen, ba

mirft bu'§ finben; e§ finb nur fo ein paar befc^riebene

S3Iötter. SSenn id§ je^t ju meinem Urbebe merb' fommen
unb er mic^ fragt: SJfarjim, maS §aft bu benn bon mir

aufbema^rt gelobt? S)a mu^ id£) bod^ miffen, ma§ id^ i^m

für eine Stntmort geben foß?"

igoffef fd^Io^ ben haften ouf; er tat e§ mit jener ftiKen

©rgebenl^eit in ben SBiUen einer ©terbenben, für bie man
einen ©tern bom ^immel ;^erunterrei|en tt)ürbe. @r toar über=

§eugt, hai^ er nid^t§ finben mürbe. S)ie ©terbeüeiber fatib er

tt)D§I am bejeid^neten Orte, and) fonnte er mit einer gemiffen

freubigen S^raurigfeit bemerfen, mie fie in fd^oner Drbnung

aufgefd^id^tet in ber ©d^ublabe lagen; aber bon bem Sfiad^Ioffe

be§ Urbebe fanb er feine ©pur.

"S^ W nidt)t§, äRamme," fagte er enblidf) nad^ langem

©ud^en.

„@§ mu| auf bem unterften ®runb liegen," rief ajJarjim

mit großer S5eftimmt^eit, „gerabe unter ben 2:ad§rid^im."

^offef erfd^raf foft, al§ er auf ber angegebenen ©teHe

:/i^lfeä&tft.; .'. ' .' ", „ •. -
"; i^ .:.._ %^»^iJTi
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tr>tr!Ii(^ ein HeiiteS S5ünbeld§en befd^rieöener 5|Sa^3iere fattb.

(Sr trat bamit jum Sid^te; ber SO^oberbuft ber S^ertoitteruitg

toe^te i^n baranS an. 9htr mit äu^erfler SSorfid^t fonnte^

er bie fafl fd^on gong gerfattenen S3Iätter öonetnanber

löfen; bie luenigen, bie fic^ unöerfe§rt erhalten ^attm,

tDaren mit jübifc^er 0einfd^rift bebedt,, wie man fid^ bercn

im getööl^nlid^en Seben bebient, aber felbfl auf biefen lüoren

biete ©teilen gang unleferlid^ unb bie Stinte ganj berbla^t

tüorben.

„^ft bie ©d^rift toirttid^ bon unferm IXrbebe?" fragte er.

„SSenn id^ bir fag', ba| mir'§ bie Stamme auf il^rem

«Sterbebette übergeben ^at/' entgegnete SKariim faft berieft

burdf) biefen B^J^ifel an ber ©c^tl^eit i§re§ 9}^anuf!ripte§.

„9Ker!njürbig/' fagte ^offef, „tt)a§ ber Erbebe für eine

eifeme ©d^rift gehabt l^at."

„SBar er benn nid^t ein großer unb merfroürbiger

23?ann?" rief SKarjim mit nid^t geringem ©toI§e. „Se|t reb'

aber nid§t lange unb Iie§ bor, wag ha brin gefd^rieben fle^t.

Sd§ mu^ bod^ iDiffen, um anttporten §u !önnen?"

(£§ tüar fpät in ber ^a^t, al§ Soffef ju lefen begann.

(£r nal^m bie nod^ leferlid^en unijerfehrten SSIätter; bie ©c^rift

n»ar beutlic^ unb toie „gebrudt" unb lie^ fid^ o|ne Slnftren=

gung burd^ftiegen.

Soffef Io§.

„©0 l^at gefprod^en Sif(^ni/ ^er ©o|n Soffef§ unb

ber SKarjim, al§ er ha^ S3oI! \q^, unb ifl auf einen

©erg gegangen unb |at feinen 9}Junb aufgetan, auf ba| er

e§ le^re.

,®efegnet ftnb biejenigen, bie ha geiftlid^ arm finb, benn

ba§ ^immelreid^ ift i^r.

©efegnet finb, hk bo Seib tragen, benn fie füllen ge=

tröflet werben.

(Sefegnet finb bie ©anftmütigen, benn fie werben ba§

(£rbreic§ befi^en.
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(Sefcgnet ftnb, bie ba l^ungert unb bürftet nad^ ber ©6= :

'

k" red^ttgfeit, benn fie foKen fatt inerben.

%. ©efegnet finb bie 83arm§erätgen, benn fie ttjerben S5arm=

^;:' ^erjigleit erlangen.

r
'

©efegnet finb, bie reineä Öerjen^ finb, benn fie derben ,

©Ott fd^auen.

;. igeib frö^Iic^ nnb getroft, e§ ttjirb eud^ im ^immel
•> tt)o|I ge|en unb t^r »werbet belohnt werben. ®enn alfo f)aben

fie berfolgt bie ^rop^eten, bie öor eu(^ genjefen.*"

^offef l^iclt inne. S)ie eigentümliche 9tebett)eife nnb bie

fonberbaren «Segnungen, bie er nod) in feinem ©ebetbuct) ge=

funben, bernjirrten xf)n; er l^atte bon bem 9}?anuffribte ganj

anbereS ernjartet. ®er erfte ©inbrud biefer l^errlid^en ©ö^e
njdr bei i^m Überrafd)ung,

„®er Urbebe foH ta^ mxtliä) gefcfjrieben !^aben?"

fragte er.

„S)u |örft ja, tt)ie er ftfireibt, ba§ fie i^n öerfolgt

l^aben gteict)n)ie biz ^ropfieten, bie üor i^^m gett)efen finb,"

cxfiärte SKarjim, „e§ ift gar bon feinem anbern bie 9teb'

at§ Oon i^m."

^offef Ia§ roeiter; er mu^te einige bertt)itterte 53Iätter

gur «Seite legen.

„®enn id^ fage eud^,' e§ fei benn euere (Sered)tigfeit beffer,

benn ber Scf)riftgele|rten unb 5j3^arifäer, fo toerbet i^r nirf|t

in§ ^immelreic^ fommen.''

SSieber unterbrad^ fidf) Soffef unb begann ungläubig §u

njerben.

„SSen meint benn ber llrbebe bamit?" fragteer, bie Stirne

in galten legenb.

„®a^ bu ha§> nid^t berfte^ft?" rief bie alte 9[)?arjim mit

flarer Stimme, „ba rebt er ttjieber öon fic^ felbft, er ^at biel

bon ben Otabbinern auggeftanben, benn bie !^aben i!§m feine

X 5el^n SBüd^er berbrannt. ®a§ meint er unter ben Schrift*

geteerten."

iVJ'S/.^ju "X"
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SBar Soffef burdEi btefe finnreid^e ©rflänittg bet 9JJutter

ßerul^igt? @r Ia§ Jüeiter:

„^(^ aber fage eud|: SSer mit feinem 93ruber jurnet, ber

ift be§ ®eric^te§ jc^ulbig, loer aber gu feinem Söruber fagt:

9fiod^a, ber ift be§ 9iat§ fc^ulbig; »er aber fagt: 2)u SlfJarr,

ber ift be§ ®e^enmm§*) ft^ulbig.

2)arum, toenn bu beine %abt auf "tizm Slltare opferft

unb wirft attba eingebenlen, 'iio.^ bein trüber titoa§> toiber

bid^ ^dbe.

©0 Ia| attba öor bem Slltare beine ©obe unb gel^e

guöor |in unb t)erfö|ne bid^ mit beinem S3ruber unb aföbann

!omm unb opfere beine ^(At.

(Sei wittfä'^rig beinem SSiberfad^er balb, bienietl bu ^t\

il^m noc^ auf bem SSege bifl, auf ha^ bic^ bein SBiberfad^er

nid^t bermal einft überantlüorte bem 9flid§ter, unb ber 9ttd^ter

überantnjorte "t^iä) bem ^ec^t unb merbeft in ben Werfer

geiüorfen.

^c§ fage bir: 2Ba^rIid§, bu toirft nic§t öon ifnnnen

lerauSfommen, bu ^abefl benn beinen legten fetter be§a'§It."

Qoffef fonnte nidjt njeiter lefen. ©ntfe^t, mit rottenben

Slugen fprang er bom %\\i)t auf, fc^ob bie SBIätter roeit meg
öon fid^, al§ ob i^r bIo^e§ ®afein attein i^n mit ©d^auer

überfiele.

@prad^lD§, übertuöltigt öon ber ge|eimni§boff mtr*

fenben £raft ber gelefenen (Sä|e fd^ritt er in ber ©tube

auf unb nieber.

„50Jamme/' rief er enblid§, „'üa la^ id^ mid| enber

umbringen, al§ 'üa'^ id§ glaube, ber ttrbebe §at ba§ ge=

fd^rieben."

^m rounberbaren ©lanäe leuchtete "t^a^ 3tntli| ber alten-

grau, ©ie ^atte §immel§mufi! gehört, trar im !^errlic^en ©an
(£ben**) gettiefen, iröf)renb um Soffef^ D|ren bie Srümmer

*) §öHe. **) ^ßarabiefe.

^'-K-
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jufammenftüräenbcr SBelien had^ten, Süonner roHten unb

fd^mere ©turnttrinbe über bie ©rbe brauften, alg toolltcn fte

eine alte ©d^öpfung au§ tl^ren Slngeln |eben unb ^anm
fd^affen für eine neue, nod^ nie bageloefene!

„SBar er benn nid^t oucE) ein merfroürbiger, ein großer

Wtann, ^anth," tnieber^olte fie lac^elnb, ol^ne im ©ntfem*

teflen bie Sage i§re§ ©ol^neS 5U a^nen, „unb iuer benn fottte

ba§ gefd^rieben ^aben? Ratten fie i§m benn feine je^n Söüd^er

üerbrannt, wenn er fo n)a§ nid^t ^ätt' gefc^rieben? (Sott ber

ßebenbige toei^, tt)a§ aEe§ in biefen Söüd^ern geftanben fein

niu§. ®en!en lann id^ mir'^ aber leidet, unb ba^ e§ niu§

fd^ön gettjcfen fein. ba§ l^oft bu je^t erlebt."

„@d^ön!" rief Soffef ttJilb, „ba lä^t fid) gar fein SSort

bafür finben, e§ rei§t mir ba§ ^erj ]^erau§."

„^nnn ba bein Urbebe bofür, bu furiofer SKenfd^?" ent=

gegnete bie alte grau mit einem S^one, ber faft ftrenge Hang,

©ie ^atte fid§ im 93ette aufgerid^tet; eine innen ttjirfenbe

^aft fd§ien fie gu beleben.

„S)a, ftett bid^ ^er ju mir, unb fag, toenn bu fein ßiigner

fein tt)ißft, ob nur ein SBort, in bem, maS ber Urbebe ge=

fd^rieben l^at, nid^t ma^r ift? ®oIb unb 5ßerlen ift alleS, mag
er fagt; je^t mei| id§ erft, ma§ ber Urbebe für ein grommer
gemefen ift. SSerbrannt l^aben fie i|m feine S3üc^er, meil er

i^nen bie SBal^r^eit gefagt f)at; bie fönnen bie Senf nid^t

l^ören, unb ba^ er immer gefagt |at: Sf^d^t miffen foHt'g il^r,

tt)o§ man aHe§ tun barf! 2)ie ßeuf moöen aud^ nic^t miffen,

mos man alleg tun barf."

„Waramt," rief ^offef mit gefatteten |)änben, „'i)bx

auf, ^immell^od^ bitt' id§ brum! S)er Urbebe tut mir fd§on

genug mel^e."

„a^ein lieb ^nbleben," fagte 9}farjim mit plö^Iid^

beränbertem Sone, milb unb einfd§meid§elnb, „mel^tun §ab'

td^ bir nid^t motten, id^ bin ja bod^ beine SKutter unb l^ei^'

SJJarjim. ^ mitt nur, bo^ bu mei§t, ma§ bein Urbebe für

;..K%;
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ein SWann getoefen ifi ©agt er benn gar ni(j§t§ me^r? fertig,

mu^t i)VL mit bem ©efd^rieöencn bod^ itod^ nid^t fein?"

gaft n)ittenIo§ fe^te fid§ ^offef ttjieber giim 2;ifd§e unb

na§m bie bergilbten SÖIötter toieber jur §onb, er Ia§: ';Ä

„©aruni, toer biefe meine fftebe l^ört unb tut fie, ben ;-^|

bergkid)' id§ einem flugen 3Pfanne, ber fein §au§ auf einen
j|

gelfen gebaut |at. }t]

S)a nun ein ^ßla^regen fiel unb ein (Setoäffer fam unb -> m

meldten bie SBinbe unb ftie^en an bo§ |)au§, fiel e§ bod^ nid^t, V]
benn e§ tt)ar auf einen gelfen gegrünbet. 4

„Unb mer biefe meine Siebe l^ört unb tut fie nid^t, ber -|

ift einem törid^ten SJZanne gleic^, ber fein §au§ auf ben @anb -

:J
gebaut ^t. . ,'4

S)a nun ein $)SIa^regen fiel unb fam ein (Setoöffer unb ,

-

\

welkten bie SBinbe unb ftie^en an ha^ §au§, ha fiel e§ unb '

;1

tat einen großen gall. -4

llnb eS gab fid^, ba S^f'^Q^f ^^^ ©o^n Soffef§ unb
''l

ber SKarjim, biefe "Sttht boKenbet ^atte, fürd^tete fid^ ha§ Sßol!
j

y

über feine £e!§re. . ^

S)enn er prebigte gettjoüig unb nid§t tt)ie bie fftobbiner." --^

9^ic^t ber leifefte Sttemjug ging na(^ biefen SBorten /|

bur^ bie enge ©tube; nad^ einer SBeile fagte bie alte grau, .'^

bie ftitt bor fid^ l^intoeinte:
'

-

„@iel§fl bu, fie l§at aud§ SDJariim ge^ei^en tt)ie id^, unb ' -'

1

^at audE) einen (So|n gehabt, unb ha§> toax fein anberer al§ '^

mein Urbebe. ^6) l^ei^' ja beffentn)egen aud^ nad| feiner ..'

ajjutter." ;]

SSa§ Soffef in biefem STugenblicfe badete, toar ein tt)irre§ ;i

S)urd^einanberiagen fid§ toiberf^jred^enber ©mpfinbungen. @r ~/_~^

fül^Ite fid^ mel^r förperlid^ al§ geiftig abgefpannt, feine Singen <-*

fd^merjten it)n, fein ^er§ püd^te gegen bie Sörufttoanb. ®r tt»or ^3

ttiie einer, ber fid§ unter ber §anb eine§ ®ett)altigen fü'^It, .^

unföl^ig, feinen f8M ju i^m aufgurid^ten. . "3

„®enug, genug, äRamme," rief er mit gepreßter (Stimme, .''«
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.„td^ mein' fd^ier, ha^ iä) [terben mu^, ttjenn bu nod§ ein SBort

fprid^ft."

„S)u 9fJarr/' fagte fie lädjelnb, „iä) n)erb' flerben unb bu
toirft leben unb tt)trft benlen att bie Stag' beine§ Seben§, an

ben Urbebe unb bie alte Mamme, wenn fc^on lang' nid^t§

me^r ba ift bon i§r. (Sei bu fein 9?arr unb leg bi^ lieber

fd^Iafen. ^c^ h)erb' jo morgen nod^ nic^t [terben."

Unb jo fd^neHem SSed^fel ift ha§> SKenfd^engemüt unter=

orbnet, bo^ Soffef feine §albe (Stunbe barauf im tiefften

©d^tafe lag. 9?farj;im aber roäljte fid^ fd§IummerlD§ in il^rem

Söette; fie mu^te ja baran benfen, ttta§ fie i^rem Urbebe am
greitoge, wenn fie ju i^m fommen werbe, für eine ^(ntroort

geben folle!

13. Kapitel 5, 6, 7.

i$rü!^morgen§ om anbern %aQ, ber ein 5)ünner§tag

mar, ertüod^te bie alte 9J?ar|im fo frifc^ unb wotjlauf, at§

ob fid§ i^re trübe ^orausfage für je^t nid^t betoa^r^eiten

foKte. @ie öerlangte mit |eller ©timme, ba§ man i^r ha§'

„STnbei^en" bringe unb ^ernac^ i^r „SBanberbuc^". gaft

fd^öpfte ^offef wieber frif(i)cu 2J?ut, aU er hk i^Jutter fo

Reiter unb lebenSfröftig au§ i§rer 2;obe§fdE)Wäd^e fic^ ergeben

fal^; er fagte e§ i^r aud§, ba^ fie gen)i§ noc^ ^unbert ^afir

alt Werben muffe; mit feiner anberen al§ mit i§r wolle

er auf gifd^eleS öod^5eit einmal ben SSortan§ eröffnen, ©o
fudE)te er fic^ felbfl im (Glauben unb 2roft aufrecht gu

erl^alten.

(Sie aber fagte löc^elnb:

„2a% bu ben Stpfel fatten, wenn er nic^t mel^r auf bem

iöaum bleiben will; e§ l^ilft ju nid^t§, wenn man fid^ unter

.-;. ben Saum fteüt unb ju bem Stpfel fagt: S)u Slpfele, untere

ftel^ bid§ ni(^t, fd§on |erunteräufatten! (£§ bleibt bod§ nic^t
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oben, tDeim'§ ®ott einmal fo Beftimmt l^at. ®arum, toenn

bu mir einettHSefaHen tun toiltft, |o mad^ bid| felbft auf
unb gel| na(i) Söun^Iau, mir bk frommen SBeiber §u kftellen.

©e^r lange bauert'§ fo nid^t, unb ob fie um ein ^oar
©tunben früher mit mir ,fagen', bo§ toirb (Sott mir nid^t

übelnehmen."

Soffef trug aber Söebenfen, bie alte grau, ber hie

S;obe§gebanfen nic£)t au§ bem «Sinne toollten, ju öerlaffen.

®r gab be§tt)egen allerlei 3tu§pd§te bor; tüenn man fterben

foÜe, ^abe e§> immer ß^^t, unb bie 9}iutter toerbe fe^en,

ba| bie frommen SSeiber fid§ „jodeten"*) toürben, bafe man
fie gerabe auf ben greitag, too fie am meiften gu tun

ptten, ^erauSbeftelle: benn fie toürbe e§ fd§on erleben, mic

rec^t er i)ahe.

„^ä) toei^ fd^on, bu wiKft nic^t ge^en, meil bu meinfl,

e§ fönnt' mir lt)ä§renbbem ettt)a§ guftolen," fagte bie alte

grau mit einer merfiüürbigen SBeflimmtl^eit. „S^ied^t fönnteft

bu fd^on §aben, unb id^ möd^f bid^ aud^ nid^t fortlaffen, wenn
ic[)'§ öon meinem Urbebe nid^t gan^ fidler, wie gefdaneben

unb gefiegelt f)ätte, ha^ e§ erft jiDifd^en morgen unb über=

morgen fein ttjirb. S)arum fei gan§ ru|ig unb ge| nur. ^d^

geb' bir mein SBort brauf, bu totrft mid^ nod^ antreffen, toenn

bu ba^eim fommft."

SSirHid^ beruhigte i§n biefe Bufage. @r öerfprad^ ber

SKutter, fic^ fogteicE) auf ben 2Seg gu mad|en, ober nid^t

„beffentmegen" meinte er, benn er fei übergeugt, fie toerbe bie

frommen SSeiber nod^ lange nic§t gu fe'^en braud^en, fonbem
ber ©d^rift ujegen, bie üom IXrbebe nod^ ha fei. @r trage ein

f)eftige§ SSerlangen banadE), gu tt)iffen, iraS bamit eigentlich

fei; er merbe beStüegen geraben 2Seg§ gum Sebrer gelten, ber

fid^ auf fo ma§ öerfte^en muffe; bem loerbe er bie Sd^rift

öorlegen.

*) Sirgern.
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,ßt^ nur, ge'^ nur/' fagte !opff(^üttetnb bie alte %xavi,

„x^ toei^ gar ni(|t, njaS bu ba erfragen wittft? SSom Urbebe

tft bie (Schrift, auf bag fannft bu btd§ öerlaffen, h)a§ bu aber

toeiter tt)iHft, ba§ fel^' id§ ntc^t ein."

%xo^ biefer 2tbmal§nung, bie au§ bem geregten «Stolje

ber ©ro^ntutter auf ben Urbebe entfprang, na^m Soffef bie

bcrgilbte 9^o(J§taffenfd§aft mit unb niad^te fi^ auf ben SBeg

nad^ SSunjIau.

S^ad^bem er bort bie trourige SSefteHung bei ben frommen

SBeibern öerrid^tet ^atte, bie i|m mit i^rem ^anbfd^Iag ber=

fprad^en, fic^ morgen in aller ^^rül^e im 2)orfe einäuftnben,

fud^te er ben Seigrer ^uliu§ Stmfteiner auf.

^uliuS Slrnfteiner lie^ fic§ hd bem (gintrilte Soffef^

nid^t ben 2Bi^ entgelten, ob er bie Dfen!ad^el einfd|lagen

folle? ba ein fo frommer VJlen\(!^, Jnie ^thb Soffef einer

fei, e§ für teert gel^alten I)abe, §u einem foI(f)en ^ofc^e

SiSroel*) ju fommen. ^n furjen, gebrängten SSorten trug

Soffef bem Seigrer fein SInliegen bor, unb mie au^er=

orbentlid^ biel i^m baran gelegen fei, ju miffen, ft)a§ benn

eigenttid^ an ber ©d)rift fei. ®ie fei ganj mer!tt)ürbtg, gar

nid^t mie anbere „(Sachen", unb man !önne barauS öiel

lernen. 2Iuf meldte Slrt unb unter meieren Umftänben fie

in feine §änbe gelangt toax, baöon lautete er fid§, ein SBort

gu öerraten.

„SBa§ mirb e§ fein?" -fagte ber Seigrer ac^feljudenb,

inbem er bie öergilbten 5)?apiere bor fid§ ausbreitete, „eine

^a^' l^at an einem gleifd^topf genofd^t unb gleid^ barauf SKilc^

getrun!en, unb ha l^at @uer Urbebe ein gangeS 58ud^ baruber

gefd^rieben, mag benn mit ber ^a^e eigentlich anzufangen ift?

S)a§ tt)irb'§ fein."

„Sefet nur, §err Seigrer," meinte ^offef nad^brüdEIic^,

„Sl^r »erbet fe|en, e§ ift etma§ ganj anbere§."

*) abtrünniger bon ggrael.

*^-

i^^u^LSak^"^^'^--- ' ..4\-,-., -- ' - :
.'.

. .-' -"'._.. . ' .- - ~- j . .- j^ '• /.^-rf'.'-KirijSt.



•<i'V\'"'?:w''

''

®inc SSttlorene. 189
r '^ '

' ' " "

$^ultu§ Slrnftetncr anttoortete tntf emem tjeräd^tlid^en

^Id^feXjurfen. hierauf burd^blätterte er ba§ 9Kanuf!ript, tt>al^=

renbbem er jenen fingenben Sion, ben man ttäl^rettb be§

. ScmenS be§ S^almubS anfttmmt, bor ftc§ l^infummte.

^offef ftarrte t|n mit unöertoanbten Sölicfen an; er fa^,

lüie fi(^ bie Slufmerffamfett be§ ße§rer§, je ttJetter er in ber

©(|rtft fam, ftetgerte; ba§ berad^tli^e Std^felgudfen l^atte auf=

gehört, ber fingenbe Sion oud§; man fai§ e§ ^ultuS Slrnftetner

an, ba§ i^n ba§> (Selefene in l^ol^em-^rabe feffelte.

äßit einem 3KaIe fprang er auf, fd^Iug fid^ an bie ©time
unb rief:

„®ott, (Sott, mir ift ba§i fo befannt, id§ mu^ e§ trgenbloo

fd^on gelefen |aben."

©tnncnb ftanb er bann eine SBeile ba; bann ri§ er einen

feiner S8ätf)er!aften auf, au§ beffen !§interftem Sörette, üer*

ftedt unter anberen, er ein bebeutenb bi(fe§ f8nä) l^erüorl^olte.

SJJit jitternber §aft fd^Iug er S3Iatt für 99Iatt guriid, Ia§ aud^

oft mit fd^nett Überfliegenben S3Iiden ganje (Seiten, bi§ er

plö^Iid^, fafl atemlos, rief:

„^ab' id^'§ bod^ gemußt, ha^ id§ ha^ irgenbtoo mu§ ge=

lefen ^aben. SDa fte^fS, ba fte^f§! unb SSort für SSort."

©rftaunt fragte ^offef, tt)a§ er benn eigentlid^ gcs

funben '^abt.

„^'f)x, Urbebe," fagte ber Seigrer mit ftra^Ienbem STnblidE,

„mu^ ein merfmürbiger 9Kenfc^ geh)efen fein, ^d^ begreife

erft je^t, tt)o§er bie ©j^ino^aS unb llriel 5l!ofta§ gekommen

finb. SBoIIen (Sie ftiffen, n)a§ bie (Sd§rift eigentlid^ ift?'*

„Hm beffentloitten bin id§ ja ju ^^nen gefommen,"

entgegnete rul^ig ^offef.

„Sie tuerben aber erfc^reden," fagte 2lmfletner jögemb.

„©rfd^redEen !ann id^ -nic^t mel^r," berfe^te ^offef, „meil

td^ fie fd^on gelefen ^ab'. (Sie l^ot mir genug mein öerg

l^erauSgeriffen."

„^at fie ha^?" meinte ber Se^rer mit einem fonberbaren

}SM^'ii^k'^-: s-A!c-.Ä



Sörfieltt. „(£§ fann aud^ nt(i)t anberS fein. Qal^rtaufenbe

lang qudit fid) bie 9[Renf(^f|eit bamit; (Ströme S8Iute§ ftnb ber*

goffen ftiorben, Kriege |at man geführt, bret§ig unb mel^r

^a|re lang, unb trarum? SSetI man um ben redeten (Sinn

. btefer Sd^rift :^erumftritt; unb ha follte ein einzelner 9Kann

ftd) nic^t getroffen füllen? — @oII id§ e§ ^l^nen alfo »irütd^

fagen, 9?e6b ^offef?"

„SBin ic^ benn ein ^inb?" fagte biefer.

„So §ören (Sie/' rief 5lrnfteiner, ^o)'fe[ fc^arf fifierenb,

„bie (Sd^rift Sl§re§ Urbebe — ifl eine llberfe^ung be§ @bdn=
gelium§ 2Katt|äi, inie e§ ge|t unb fte^t."

„SBer ift ha§?'' fragte Qoffef ru§ig.

„5Da§ ttjiffen Sie nic^t/' rief ber ße^rer, in Iaute§ ©e-
lac^ter au§bre(i)enb. „SDa, lefen (Sie in bem $8ud^e, tßü§> fte§t

ba, tt)orauf ic^ mit bem git^ger l^inbeute?"

Soffef Ia§: „®a§ fünfte Kapitel. 6;^rifti 93ergprebigt,

öon ber S^^riften Seligfeit unb SSerftänbniä be§ ©efe^eg.

©öangelium am ^age aller ^eiligen."

„S)a§ ge^t fie an," meinte er p bem Seigrer auf«

blicfenb; er ^tte WaWna§> ^ird^engenoffen im @inne.

Julius ^rnfteiner ladete mieber |elt auf.

„SSarum lefen Sie nidE)t weiter, ditbb ^offef?" rief er.

%a'\t um bem Se^rer einen beutlid^en 33ett)ei§ ju geben,

ha^ er fid^ öor bem 58erü^ren ber „berbotenen Söüd^er" nid^t

fc^eue, Ia§ Soffef weiter:

„5Da er aber ha^ Sßol! fal^, ging er auf einen Söerg

unb fe^te fidE), unb feine jünger traten ju i^m ^in. Unb
er tat feinen 3}Zunb auf, lehrte fie unb fprad§: (Selig ftnb,

bie ha geiftlid^ arm finb, benn ha§> ^immelrei(^ ift i^r, feiig

finb, bie ta Seib tragen, benn fie foÖen getröftet werben."

„9?u, 9^ebb ^offef ? SSiffen Sie fd^on, wie e§ mit S|rem
Urbebe ift?" rief ^uliuS Slmfteiner mit überftüffigem §o§n,

„unb wer hd i§m ^i'iäjai ber (So|n be§ ^offef unb ber

maxiim ift?"
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^offcf gitterte unter bei; unbarml^erjtgen Saft biefei

f^rage. Sein erbfa§Ie§ Stntli^ jum Se^rer empor^ebenb,

jagte er tonIo§:

„2)a§ ift eine ©träfe (äotte§, |)err Se^rer! SKein ^er^

^at fi(^ übertioben, l^at gepoti^t, toeil ic^ in ber S3i6el ©ä^e

gefunben unb ntid^ i)aV auf biefe l^in berufen. ®a mufe

nun etft)a§ anbere§ !ommen . . . tt)a§ bielleid^t aud§ ttjo^r ift.

^ott ^at mir feit einiger 3eit nian(^erlei jugefd^icft, idt)

mu§ aud) ba§ bajulegen. Unb gule^t ob'§ ber ober mein

Urbebe gefc^rieben ^at, e§ fragt fic§ nur, ob er red^t ober

unred^t ^at."

Suiiu§ ^Irnfteiner traute feinen C^reu faum, al§ er

biefe milbe gaffung in SBort unb ©ebärbe ^offefS gema^r

rourbe. @§ war i§m unbegreiftid^, roie einer, ber feinen

S^ommentar §u ber Söibel fo übel aufgenommen ^atte, fo

ru^ig, fo faft of)ne atte Überrafd^ung bie für jeben anbern

fo fcE)redIi(^e ^unbe {loren !onnte: ba§, mag er für baä

SBer! feine§ @ro^t)ater§ gehalten, mor au§ bem ^erjen be§

blonben 9tabbi öon SfJagoret^ gekommen! 5trnfteiner !annte bie

(Sefdiic^te biefer Seele nic^t; — mir ft)oIIen i^m biefe lln=

lenntniS öeräei^en.

goft um fein Unrecht gut gu machen, fagte er tröftenb:

„greilic^ ^aben Sie red^t, ^tbh ^offef, n)enn@ie meinen,

ha^ e§ gleichgültig ift, loer ba§ gefd^rteben |at, ^§r Urbebe

ober ®^riftu§ ober ber ©bangelift 3JJatt§ia§. ^d§ frage (Sie

nur: SSer mar ^^r Urbebe? ein S^be, mer mar ^efu§? ober

mie St)r Urgro^bater gefc^rieben ^at: ^iff^ii ^er So§n be§

^offef unb ber Wlax\im? ein ^ube, mer mor ber ©öangetift

3Katt^ta§? 5luc^ einer —

"

„9Kit bem !ommen.Sie mir nic§t, §err Seigrer," ent=

gegnete Soffef mit berfinflertem Slntli^, „mit bem nid^t. SJJit

S§rer ^^ilofop^ie ift hei mir nid^tS auSjurid^teri, ic^ mei^ je^t

felbft, ma§ ju tun ift."

S)amit empfahl er fid^ bem ße^rer unb ging.



p^; -; 3ultu§ Strnfteiner ^attc nid^tg ©UtgereS ju tun, al§ im .; if
l^v ganj^n (Sl^etto utn^erjulaufen unb mit lac^enbem ÜRunbe bcn -'^^

p Seuten gu erjö^Ien, tüte hex „ßanbjüb" ettooS für ba§ SSerl -^

l^',
feine§ Urbebe geilten, tt)a§ etgentlid^ ba§ ©öangeliumSKatt^äi

.

.-^

|r geloefen fei . . . v

|^^ , Soffef fc^titt inbe§ xa\ä) auf ba§ S)orf ^u; er fc|aute .;;

If' niemals jurüd; fein frül^er erbfa^IeS ©efic^t mar mit ^ol^er :

|-! 9tDte bebedt, SSar feine SSruft frei? gü^Ite er, ha^ bie alte . /
Vr ^aft Jüieber gemonnen mar? @r gebaute nocf) ^eutc mit

if '.; 3Kablena ju fprec^en.

14. SKablena.

SBie einen au§ ftegreirf)em ^amt)fe ^eröorgegangenen im

3tugenMi(ie, mo i^m unfer S)anfe§mort entgegenfctiaßt, ber

©ebanle faft ju SSoben brüdt, mie biele Setd^en in bie fü^Ie

@rbe fid^ legen mußten, bamit er, ^0^ aufgerid^tet unb l^errlid^

gef^müdEt unter ben Sebenben ein|erfd§reite, faft übermütig

mit bem Seben prunlenb, ha§> er onbern genommen, fo maf§
unferm ^off^ff o^^ ^^ ^^^ ^^^ reifen ©ntfd^Iuffe, |eute mirflid^

„fertig" gu merben, ben SEßeg jur §eimat ging.

SBenn bie SKutter inbeS geftorben? SBer |atte bann i|ren

legten Sltem belaufd^t, bie ^anb auf i^r ftummeS ^er^ gelegt,

ob e§ nod^ fdaläge? @r nid^t, aber aud^ fie nid§t. Sßie er

nur fo lange jögem fonne, fiel i§m ein, marum er nid^t mie

ein SSogel ftiege, i|r bie ^nbe gu bringen, ba^ fie Eintreten

bürfe an ha§^ 93ett ber SJiutter, fic^ „auSmetnen" bürfe über

bem ftittcftel^enben ^Jerjen berjcntgen, ber fie feit gel^n S^i'^i^c"

fo na^e unb bod^ fo ferne geftanben?

gaft atemlos fam er an ben erften gelbem feineg 2)orfe§

an. @§ mar ^ei^er SKittog, unb bie @onne brannte lotred^t

bom ^immel |erab. 2luf ben StcEem ftanb bie D^atur ftifl,

fein ßuft^aud^ bemegte ba§ golbene (Saatenmeer, fein S3auer
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lüarb auf bem leiten UmJretfe ft(i)t6ar, foireit au(^ ha§> 3tuge

reid^te. @r fi^ritt immer rafd^er öortoärtS. (Sin anberer Um«
!rei§ öffnete fi(j§ feinem f8Mt — auf einem gelbe, obtDärt§

öon ber (Strafe, fal^ er ein tDei6Iic§e§ SSefen emfig arbeiten.

(Sie njar ii)m mit bem diMtn pgetüanbt, aber er !annte ta§>

gelb ....
51II fein S3Iut brängte fid§ gegen ben ^opf. (Sollte e§

aKablena fein?

@r bog querfelbein bon ber »Strafe. Stuf bem tt)eid}en

grnSbetrat^fenen S^iaine, auf bem er §u bem Slder gelangen

lonnte, tourben feine Schritte nic^t ge|ört, aber je näf)er er

fam, befto me!^r fd^tnanften feine gü§e; e§ inar i^m, al§

breiten fid^ hk gelber im ^eife ring§ um i§n. (£r ftanb

fd^on hinter SJiablena, al§ biefe, bie ben 9^al^enben nic£)t ge=

l^ört l^atte, noc§ immer in i^rer 5Irbeit fortfuhr. ®ie §aue,

tüomit fie hit ©rbäpfelftauben au§ ber locEern ©rbe ^eröor=

l^olte, fen!te fi(^, fui^r lieber auf. 9J?ablena a§nte nid^t, toer

l^inter i§r ftanb.

SfJur einige ©d^ritte bon ii)v ftanb ^offef, bie ^änbe auf

bem 9iü(fen gefreujt, unb fd^aute fprad^IoS bem ^un 9J?ob=

Iena§ gu. ^lö^Iict) Iie§ 9}?ablena bk §aue fallen; fie ridjtete

fid^ auf unb fa^ um fic^ . . .

@in gettenber (Sd^rei, ber ^offefg innerfte§ Seben traf

unb ein SSetbegung, al§ »enn fie fliegen tboHte, trar ha§>

einzige, iba§ biefer erfte 3lugenblitf i§r entlodte. SDann 6e=

becEte fie mit beiben §änben ba§ tobbleid^ geworbene 5tntli^.

„SDinal," fagtc ^offef in ben n^eidiften klängen feiner

(Stimme, unb ftrecEte feine 3Irme gegen fie au§.

2tl§ 93?ablena fic^ bei i§rem eigentlid^en S^amen ange*

rufen l^örte, Iie§ fie bie ^änbe Don i|rem 2lngefi(^te finfen;

fie iDanfte einige (Sd^ritte borft)ärt§ gegen i^n, faft D!^nmä(i)tig,

IebIo§ beinahe; er fing fie in feinen Slrmen auf . . .

Sine lange SBeile tneinte fic^ Soffef an i^rem ^alfe au§.

SJiablena mar feinet 2Borte§ mäd^tig. 2tl§ fie Soffef lieber

ßom^)ert. II. 13



n Swtiug ^rnfteiner ^atte nid^tS ©iligereS ju hin, al§ im

p ganzen ©l^etto umherzulaufen uhb mit lad^enbem 9Kunbe ben

^; . Scuten gu erjä^Ien, wie ber „ßanbiüb" etttiag für ba§ SBerf,;'

|| feines Urbebe gel^alten, tt)a§ etgentlid^ ba§ ©öangeüum SD^attl^äi

^} getoefen fei . . .

|%:'V Soffef fc^titt inbe§ xa\ä) auf ba§ S)orf ju; er fd^aute

|t niemals jurüd
; fein frül^er erbfa^IeS ©efic^t war mit l^ol^er

t;i, 9iöte beberft. SBar feine Söruft frei? gü^Ite ^^t ^(^^ bie olte .

^|-. ^aft tDteber gewonnen war? @r geba(i)te norf) ^eute mit

l^i; SKablena ju f|3red§en.

14. 5a2ablena.

SBie einen au§ fiegreirfiem ^ompfe §eröorgegangenen im
Stugenblide, wo i§m unfer SDanfeSwort entgegenfct|aHt, ber

®eban!e foft ju Söoben brüdt, wie öiele Setd^en in bie !ü^Ie

©rbe fid^ legen mußten, bamit er, ^o^ aufgeridE|tet unb l^errlic^

gefd^müdt unter ben Sebenben ein^erfd^reite, faft übermütig

mit bem Seben prunlenb, bo§ er anbem genommen, fo War'S

unferm Soffef, alS er mit bem reifen ©ntfd^Iuffe, ^eute wirflid^

„fertig" ju werben, ben SSeg ^nx ^eimat ging.

SSenn bie 5Kutter inbeS geftorben? SSer l^atte bann i^ren

legten Sttem belaufd^t, bie ^anb auf i^r ftummeS ^jerj gelegt,

ob e§ nod^ fdaläge? @r nid^t, aber aud§ fie nid§t. SBMe et

nur fo lange §ögem fönne, fiel i§m ein, warum er nid^t toie

ein ^ogel fliege, i^r bie ^nbe gu bringen, ba^ fie Eintreten

bürfe an has> $8ett ber SKutter, fid^ „ausweinen" bürfe über

bem ftiUeftel^enben ^erjen berjenigen, ber fie feit jel^tt S^^i^cn

fo no^e unb bod^ fo ferne geftanben?

gaft atemlos !am er an ben erften gelbem feineS 2)orfeS

an. (SS War l^ei^er SRittag, unb bie (Sonne brannte lotred^t

öom ^immel ^erab. 2luf ben 3tdfem ftanb bie 9?atur füß,

fein Suft^aud^ bewegte baS golbene (Saatenmeer, fein Söouer

Vh,Vi'^-i. .
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warb auf bent tüetten Umfretfe fi(^tbar, foJDeit auc^ ba§ 5tuge

reid^te. @r fc^ritt immer rafd§er öortt)ärt§. @tn anberer Um*
!rei§ öffnete fid^ feinem S3ürfe — auf einem gelbe, abtt)ärt§

öon ber ©tra^e, fa^ er ein tt>ei6Iic§e§ SBefen emfig arbeiten,

; @ie toax i^m mit bem Druden jugetüanbt, aber er fannte bo§

gelb ....
Stil fein S3Iut brängte fii^ gegen ben ^opf. (Sollte e§

SKüblena fein?

@r bog querfelbein bon ber Strafe. 2luf bem tt)eic£)en

grfl§belt)a(!^fenen 9taine, ouf bem er §u bem SlcEer gelangen

lonnte, mürben feine Sd^ritte nidEjt ge|ört, aber je nä^er er

!am, befto me^x fc^mantten feine gü§e; e§ mar i!§m, al§

brel^ten fic^ bie gelber im Greife ring§ um i§n. @r flanb

fd^on hinter TtaÜtna, al§ biefe, hk ben 5)Jo'^enben nid^t ge=

l^ört ]§atte, nod^ immer in i^rer 2trbeit fortfuhr. ®ie §aue,

tDomit fie bit ©rbäpfelftauben au§ ber toifem @rbe ^^erbor*

l^olte, fenfte fid§, fui^r mieber auf. 9}?ablena a§nte nid^t, mer

l^inter i'^r ftanb.

S^Jur einige ©d^ritte bon i^r ftanb ^offef, bie ^änbe auf

bem 9lüdEen gefreujt, unb fdf)aute fprad^Io§ bem ^un 90?ab=

Iena§ ju. 5)3Iö|Iic^ Iie§ SKablena bie §aue fatten; fie richtete

fid^ auf unb fa| um fic^ . . .

(Sin gellenber ©d^rei, ber ^offefg innerfteS ßeben traf

unb ein S3ett)egung, al§> menn fie fliegen moHte, mar ba§

einzige, ma§ biefer erfte StugenblicE i^r entlodte. S)onn be=

betfte fie mit beiben §änben ha§i tobbleic^ gemorbene 5lntti|.

„'^ind^," fagte ^offef in ben mei^ften klängen feiner

©timme, unb ftrecEte feine 5trme gegen fie au§.

2tl§ SKablena fid) bei i§rem eigentlid^en ^amm ange=

rufen prte, Iie§ fie bie §änbe oon i|rem Slngeft(^te finfen;

fie tDonfte einige ©c^ritte 0ortt)ärt§ gegen i^n, faft o!^nmäc£)tig,

iebIo§ beinahe; er fing fie in feinen Strmen auf ...

©ine lange SBeile meinte fidt) ^offef an i^rem §alfe au§.

9KabIeno mar !eine§ SBorteg mäd^tig. 21I§ fie S^ffef toieber

KonHiert. II. 13
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au§ ber Umarmung ixt% ftanb fte t§m mit gefalteten §5nben
tt)ie btttenb gegenüber; nod^ immer bor ©c^rerfen bleid^ i^n

fpra(i§Io§ onftarrenb.

^ein SSort be§ SSerftänbniffeS tüarb gtriifc^en ben beiben

in biefen erften Stugenbliden getoed^felt. ^offef ^atte i|r

nid^t§ §u fagen, er fd^aute bie SSiebergemonnene mit leu(^=

tenben Stugen an; fein ganjeg SSefen gitterte bor tieffter

©rregt^eit.

SBie toenig bebarf'§ boc^, um einen jahrelang behaupteten

©roll, um eine öerjd^rte ©äure be§ @emüte§ au§ fid) au§=

guf(Reiben; toie raf(^ fagt e§ fid^ ^ier ein SStid bem anbern,

tt)a§ man alle§ bergeffen fann, mie biel man in ben (Strom

ber S5ergangen|eit geloorfen i^ot!

Qoffef geleitete 2)?ablena ju bem 9laine, auf ben fie fid^

ermübet, toie fie tbar, nieberlafferi mu^te; er fe^te fid^ neben

fic. ©rft je|t fam e§ jn)ifdE)en ben ©efctilüiftem ju einem

©efpräd^e.

„grag mid£) nid^t," fagte er, „tt)ie x6) fo auf einmal

meinen «Sinn gegen bid^ geänbert |abe, id^ fönnte bif§ bod^

nid^t fagen, mie ho.^ gefommen ift. 5Du irei^t, id^ !§ab' gegen

bid^ biet auf bem ^tx^m ge'^abt; unb nid^t tbie ein 95ruber

gegen feine Scijmefter ^anbelu foll, {)ab' id^ ge'^anbelt. 5)a§

rotrb mir auf ber «Seele immer liegen, toie eine 3cntneri[aft;

ba§ fann fein ^om ^ippur, fein gaften unb feine S^teue mir

l^emnterbringen. 3tber auf ben §änben fonnt ic£) bi^ je^t

tragen burdE) bie gauje SBelt, unb möc£)f mid^ nid^t fd^ämen.

^cf) ^aV bir fo biel abzubitten, ba^ mir'§ nur (Sott berjei^en

fann."

SÜfJablena fagte: „©enf nid^t brau, Soffef, bir biefe

@tunb' gu berbittem. Wix ift'§ ja, al§ n)enn id§ nid£)t auf

ber (£rben märe."

5Dann fu^r er mit ber ftad^en §anb i|r über ba§ (Sefii^t.

„Sag mir nur, S)ina^Ieben," bemerfte er beforgt,

tbie fannft bu bir'§ nur einfallen laffen in ber §i|e 'ta. auf
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bent gelbe gu arbeiten? 5Rtmmft bu fein Söebad^t auf bid^,

fo benf bod^ an betne ^inber. ^ein Sauer arbeitet fe^t, fie

liegen aEe irgenbtüo im ©d^otteu unb ru^en fi(j| au§. 3bix

bii allein ntu§t eine 5lu§na|me maci^en? §aft benn bu'§

fo nötig?"

„®a§ toiü iä) bir fagen," entgegnete fie errötenb, „el

tfl noc^ gar nid^t lange, ha% mein äRann §u bem (Seinigen

gekommen ift. ©ein SSater l^at mit il^m gefc^moüt, unb

^at ii)n enterben wollen, meil er mi(^ gn feinem SBeib ge»

nommen ^at. '^t^t ift er toieber gut mit i^m; aber wä^renb*

bem l^aben toir gu unferem ^auStoefen fe^en muffen, mie

e§ eben gegangen ift. So ttiären mir ^inge!ommen, menn
mir unfere §änbe tiätten finfen laffen? Sinber l^at man
auc^, unb menn man nic^t mill, ba^ bie einmal frember

Seute Soft effen foHen, mu^ man gu fid^ fe]§en unb barf

fic^ nid^t auf anbere berlaffen. ®ott Sob unb S)an!l 2Bir

^aben'§ aber je^t bod^ fo meit gebrad^t, mir fönnten au(^

ol^ne ben S8ater befielen."

^offef ^örte nad^ je'^n ^al^ren jum erftenmal mieber

bie ©d^mefter fprec^en, e§ !am i§m bor, al§ |ätte fid^ bie

(Stimme gar ni(^t beränbert; nur !Iang il§m bie ganje 9^ebe=

meife etma§ frembartig; 9JJabIena fprad^ ha^ „^übifd^e" mie

eine (S^riftin, bie im §aufe eine§ ^uben lange gemeilt unb

bie «Sprad^e fid§ §u eigen gemad^t !^at.

„Unb bein 9Jtann l^ilft bir nid^t?" fragte er.

„5Der," gab TlahUna §ur 5lntmort, „arbeitet no(^ me!^r

al§ id^, ber fümmert fid^ gan§ gemaltig um§ §au§, ber trinü

nidt)t, ber fpielt nid^t toie bie anbem, unb bringt jeben Sreuger

.

§urücf, ben er öerbient. 5Da mär' id§ aber ein f(^led§t 28eib,

menn ic^ bem nidbt l^elfen moHte. ®er ^ann ift bod^ immer

eigentlicE) berjenige, melc^er ha§> §au§ erhält; ba§ SBeib

öermag nur menig auSjurid^ten, menn ber SJJann nid^t miH.

Slber fielfen mu§ fie i^m bod^, mo fie !ann, unb ba§ tu' ic^ audö

reblid^, unb e§ fc^ab't mir, @ott fei Sob unb S)an!, gar nid§t§."

13*
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„^a§ tft bie jübifcbe Stber, bie in bir ftedEt," bemerfte

$5offef eifrig, „bie lä^t bir ni(i)t 9tu^' utib nid^t Staft; benn

ber ^üb mu^ fid^ immer plagen, ttjo anbere fid^ einen

guten %aQ machen, öot er feine 5|SIag', fo mufe er auf

eine finnen; fid^ eine greub' gönnen, in§ SBirt§^ou§ ge'^en,

unb fid^ ba beluftigen, ba§ ift er nid^t imftanb. SSiffen

möd^f id), tt)o ba§ ^erfommt? unb ob ta^ einmal anber§

toerben mirb? ^c^ fag' bir aber, in bir ftecEt nod^ bie iü=

bifd^e 2lber."

SJJabtena fd^aute läd^elnb §u bem eifrig fpred^enben

S3ruber auf.

„jDa ^aft bu rec^t," fagte fie bann mit gefenüen klugen,

„ba§ ©d^Ied^tefte roär' ha^ eben nid^t an mir."

„Söift bu aber aud§ gan§ glücEIidE)?" fragte er fie nad§

einer SBeüe, „ic^ meine, fo gan§ 5ufrieben," fe^te er flocEenb

^in§u.

„äJJein 5n?ann," gab äRablena o{)ne BöQern bie StntttJort,

. „§at mid§ gern unb id§ i§n auc^."

„Unb be'^anbelt er bid^ gut?"

„gd^ fag' bir ja, er ift nictjt tt)ie anbere, ber ift grabe

fo, al§ h)enn er tion eu(^ l^erftammte."

„Sßerjei^, berjei^," rief er fd^merältd^ leb^ft unb ergriff

il^re §anb, „id^ ijah' i^n immer für einen gei^alten, ber nid^t

beffer ift al§ bie anbem, unb barum ^ab' id§ bic§ ge'fia^t . . .

ja, ge^afet! ..."

„gdngft bu fc^on tt)ieber an?" fagte fie, i^n emft an?

fe!§enb.

„®an5 glücEIidE) bift bu alfo?" toieber^olte er noc§ einmal.

„2Bie'§ nur eine fein fonn," entgegnete fie rul)ig. „SJcein

SKonn unb meine ^inber finb mein alle§ auf ber SSelt,"

^offef fu'^r feufjenb mit ber ^anb über bie ©tirne.

„2)a§ 'i)QV id§ nidE)t gemußt," fagte er flodEenb.

„®anä am Anfang," erjäfilte SJJablena, „tük id§ ju

meinem Spanne gefommen bin, ba ift ha^ freiließ gang anberS
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gelüefen. @§ fiat mir ha^ ^erj geblutet uttb geiüeint, ba§

xä) euä) ^abe foüiel Selb antun muffen; t(^ l^abe nicE)t glüdEIic^

fein fönnen. Stber auf ba§ !annft bu bi(| berluffen, ^offef:

SBie b u ^afl !ommen muffen gu mir unb bii^ ouSföl^nen mit

mir unb fannft nic^t toeiter böfe fein auf mic|, fo l^abe id§

§u meinem 9}Jonne gelten muffen; e§ ttjar ha^ meine Söe=

ftimmung, unb ic^ ^a6'§ nid^t anberS mad^en fönnen."

Soffef blidEte naä) biefen SSorten öermunbert bie ©d^mefter

an. ©ie fu^r fort:

„S)a§ fag' id§ bir nur, loeit bu nic^t meinen fottft, id^

träre au§ ßeid^tfinn, ober loeil id^ eud^ ^att !rön!en iDoüen,

au§ bem §aufe gegangen. Xaufenbmal l^ab' id^ mid^ gefragt:

9JJu§t bu ^amd§> SBeib ttjerben? unb taufenbmal ^ah' iä)

5u mir felbft gefagt: bu ftirbfl ja, S)inal^, toenn bu fein SBeib

ntd§t tt)irft. 51{le§ anbere ift mir, mie ba§ einmal in mir fid^

feftgefe^t ^at, al§ nid^t§ üorgefommen; fein 9Jlenfd§ auf öer

SBelt, fein S'aifer unb ^önig Ratten mid^ boöon abbringen

fönnen. ®§ toar mir otte§ glei(^gültig, ba§' fag' id^ bir je^t;

benn too iä) gegangen unb geftanben bin, ha |at e§ mir nad§=

geflungen unb nad^gefc^rien: ^amel mu| bein Ttann lüerben."

Soffef l^örte mit fprac^lofem (Staunen hit (Seftönbniffe

ber ©c^njefter an. SKablena fu!^r nad^ einer SBeile fort:

„@rft tt)ie midE) ber Pfarrer getauft gehabt, ha ift mir

f(^tt>er auf bie S3ruft gefallen, n)a§ id^ eud^ getan, ha% je^t

aße§ Wie mit einer ©d^ere gttjifd^en mir unb eud§ abge=

fd^nitten unb jerriffen ift. ^eine äRutter! Seinen Söruber mc^r!

©ie fennen mid^ nid^t, fie tootten nid^t§ ttjiffen bon bir! SSenn

mid^ mein '>fftann getroftet |ot, fo toar mir gut, aber e§ |at

©tunben gegeben, n)ie mir fie @ott nid^t toeiter pfd^icEen foll.

5lber (Sott mu§ mit mir e§ gut gemeint Jaben — er |at mir

meine Sinber gegeben."

„Rotten e§ nid^t jübifd^e fein fönnen?" unterbrad^ fie

Soffef, inbem er fein Sluge faft öortt)urf§öoII auf 3KabIena

richtete.

- ;j*
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2;röflen totr un§! e§ toax bie SfJeige ber Sitterfett, bte

jum legten SO^ale jur Dberfläd^e etne§ nod^ nii^t beru^igtea

®emiite§ al§ @(^aum emt)orflieg.

SKablena fa§ löd^elnb ju i^rem Söruber auf,

„S)a fie^t man," fagte fie, „loaS il^r 9Jcänner feib. Sßenit

tl^r bie ^inber möi^tet gebären, {§r müßtet bann anberS reben.

SDa benfft bu ni(^t baran, toaS bu gewefen bift; bu ttiiEft

nur, bie ^inber foHen gut unb red^tfd)affen »erben, ob aB
©Triften ober al§ ^uben, ha?) ift bann glei^gültig. ©ine SKutter

fie^t nur immer auf ben $Sater öon i^ren ^inbem. SBie ber

ift, fo tt)erben auc^ bie ^inber. ^ft ber Später ein fd^Ied^ter

^ub' ober ©tirift, fo loerben'S bie ^inber auc^. darauf fannft

bu bic§ öerlaffen.

"

„Sift bu bietteid^t barum eine fo gute G^riftin ge«

Jüorben," fragte ^offef dtüa^ fpifeig-

„^ä) bin, tt)a§ mein 5ÜJann ift," entgegnete fie rafi^, „ta^

SBeib fott aud^ gar feine anbere 9teIigton !§aben al§ ber SSater.

@§ fommen nur (Streitigfeiten §tt)ifd§en beiben l§erau§, toaS

nid^t gut ift, unb tt)a§ foll erft mit ben ^nbem gefd^e^en?

9fJimm an, S^ff^ff ^ ^'^^^ meinen ^att)el genommen unb ttjäf

eine ^übin geblieben. 9J?einft bu, e§ ^ätf i{)n nidEjt gefd^merjt,

toenn id^ feine ^nber auf jübifc^e SIrt, roie i6:)'§i im §au§
bei euc§ ^ab' gefe^en unb gelernt, aufgewogen '§ätt'? Wtdn
SDiann ift gettiöfint bon feiner ^inb^eit • auf an bie SKutter

®otte§ ju benfen, fie anjurufen in allen 9?öten! SKeinft bu,

id^ !^ätf ben ^inbern fagen follen: ©to^t tuä) nic§t baran,

toenn ber SSater ben 9f?omen ber ^eiligen SRutter ®otte§ au§=

fpri(^t; er fann ja nid^t§ bafür, ba| er aU ©^rtft ift ge=

boren roorben? Ober toenn t^r euere Feiertage ^abt, meinft

|i|. bu, id^ foüt' ba ^u meinen ^inbern fagen: ^eute barf man
nid|t arbeiten, barf man nid)t auf§ gelb ^inauSge^en, fein

§Dl5 ^acfen. ©c^on mürben mid^ bie ^inber anfef)en ... i^r

Sßater arbeitet ja bod^, ge^t auf§ gelb |inau§ unb |acEt ^olj,

unb !^at bod^ feinen geiertag!"

FA.*f--
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„2tn ba§ §ab' td^ nid^t gebac^t/' fogte ^offcf jögentb. •

„S)u möd^tft fd^on barouf ben!en, tpärft bu ein SSeiB

iDtc t4 Sd§ ^ab' gehört, e§ foK Sänber geben, too (S^^riflen

unb ^uben fid§ nehmen bürfen, unb brandet !etne§ öon beiben

feine Sfieligion gu toec^feln. @d^ön tft haSi, ha§ mu^ man -

fd^on fagen, loenn »eber ber SKonn nod^ ba§i ^tih ben

^^rigen ba^ iper§eleib an§utun unb fie gu !rön!en braucht.

S)enn traurig ift bie @ac§e bod^ immer, toenn man, um einen

3Jfann ober ein SSeib ju befommen, feine Sfieligion ber*

taufd£)en mu^! 2lber iä) !ann mir borftetten, tt)ie bie beiben
'

ha§> anfangen; id^ §öre, fie mad^en bor i^rer S?er^eiratung

einen kontra!!, unb ba fte§t brin: SSenn bo§ ^inb ein ^abt
ift, fo mxb'§> ein S^rifl wie ber SSater, iff§ ober ein 5U?äbd§en,

fo bleibt'§ bei ber 3fietigion ber SRutter. Ober aud^ umgele^rt,

tDie fic§ ba§ gerabe trifft. 2Ba§ möd^t' man benn bor ber

^od^geit nid^t alleS au§ftellen unb unterfd^reiben? (Staub

mir aber, tt)enn bie jmei fid^ erfl genommen l^ben, ba trirb

bie @ac^e ganj anber§, unb erft toenn i^nen ©ott ^nber
gibt! S)en S3ater fd^mergt'ö bod^, ba^ nid^t alte feine ^inber

bon feinem ©tauben finb, unb er toirb einige baruntcr immer

lieber ]§aben at§ bie anbem, o^ne e§ §u toiffen. 3Keinft bu,

ba^ eine SJfutter bem gufel^en fann? (£S finb ja boä) atte

i^re ^inber unb fie l^at fie bodö atte geboren, gefäugt unb

aufgewogen. <£ine 93'?utter foE neun Wtonatt mit Ü^rem ^nbe
fd^njanger ge^en unb mit ©d^reden auf bie (Geburt tbarten,

loeil fie nid^t tt)ei§, ob benn ber SSoter nid^t fagen toixb:

©d^on tbieber fo eine§, tt)a§ id^ nid^t nad^ meinem ©tauben

aufjiel^en barf? 9ieun 9JJonate fott atfo bie 9Kutter nid^t

Jüiffen, ob ber Sßater bem ^inb ein Später fein ibirb? 2Sie

lann fo eine SO^hitter ba^ nur auS^atten unb ftirbt nic^t bor

^ngft unb Sorge?. S<^ tbdr' fd^on ^unbertmat geftorben."

Soffef ftarrte ber ©(^loefler in ba§i l^od^gerötete ©efic^t;

c§ tag ein tt)unberfame§ Sid^t innerfter Segeiftrung barauf.

„Unb bann," fu^r fie fort, „e§ ift an6) niä)t gut, tt)enn

Ji**:1;i!?^iii;



bte ^inber toifjen, ba§ ätütfc^en SSater unb SKutter nt(!^t alle§

glet(^ ifi. (Sie richten fid^ bonad^, unb ber ©treit ge^t im

§aufe gor nid^t au§. Wan ntad^t fid) unb anbete baburd^

unglürflid^ ; bie SKuttet nimmt für biefeg, ber SSater für jeneS

^nb Partei, auf bie Se^t wirb einem ia^ Seben fauer, unb

man bereut'S, bo| man fid^ genommen ^ai. ^offef! SJJann

unb SSeib merfen fic^'§ bann öor unb fdf)Iagen mit bittern

SSorten um fic^, mie mit fpi^igen S^ieffem, ba| fie fid^ einmal

genommen ^ben! ©ott be!§üt' "ba^ SBeib unb ben 'Skaxm bor

fo einem ßeben! $8effer njör'S, fie ttjerfen fic^ beibe in einen

Xeic^, 'ba tt)o er am tiefften ifi"

2;ief erfdt)üttert bebedte ^offef mit ber ^anb fein Stntli^.

„Unb ic§ ^ah' bid§ bor meiner Slüf nieberfallen laffen

unb !^ab' meinem ^inb oerboten, bir gu !§elfenl" rief er mit

gebrochener «Stimme.

„^offef!" fagte 9JlabIena bortt)urf»boII.

„^Ifo beinem Warm juliebe ^aft bu alle§ getan?"

fragte er rul^iger nad^ einer SSeile.

„2Bie |ätt' id^ anberS fönnen?" fagte fie, „jübifd^ ^aV
ic^ meine 0nber boc^ nid^t aufgießen !önnen, unb eine Sfte*

ligion |aben fie boc^ ^aben muffen? 6in 3Wutter mu§ i§ren

Zubern immer mit bem $8eift)iel borange^en, bom S5ater

fe|en fie 'ba?> njeniger. §ätt' id^ mir alfo mein (Sefpött au§

©Ott gemad^t, maS Ratten bann bie ^nber getan? EJJeine

^inber finb bie frömmften im S)orfe, unb menn ber ^Pfarrer

in ber (Sc^uf ausfragt, fo mei^ mein ältefler ^abe ben

^ated^iSmug am beften. ^dE) |alt' il^n bagu aud^ an."

S3eibe fd^toiegen bann eine geraume ,8eit, enblid§ ergriff

^offef 3KabIena§ |)anb unb fagte:

„^cf) berfte^' bid^ je^t ganj; id§ ^ab' nid^t tbiffen fönnen,

roaS bu aHe§ tt)ei^t; ic^ gefte^' bir ein, \ä) ^aV grD§ Un=
red^t gehabt, unb n^enn bu mir nidf)t bergei^en ibiUft, ®ott

!ann'§ nid^t"

9J?abIena fa§ füll "ba, fie toagte burc^ fein SSort i^re

%:.
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innere Sßeiöegung ju öerraten; aber bie fc^toeren tränen,

bie über tl^r Slngeftd^t fc£)Iid^en, fagten me^r al§ atte§ anbere.

^lo^Itd^ ftanb ^offef auf. (Sr badete an bie 9J?utter,

bie auf feine 'SiMlt^x l^arrte. ©eltfamerttieife tror i^rer

5tt)ifc§en ben ®efd§tt)iftem mit feinem SSorte nod^ ertt)ä^nt

tDorben, al§ ob Slufflärung nur gwifd^en ben beiben nötig

gettefen märe.

„©inafi" rief er, „bu mu^t gleid^ mit mir §ur 9D^amme,

fie njartet fd^on lang' auf bid^. 9Zic^t toa^x, ... bie ift ni(f)t fo

gegen bid^ geroefen, toie ic^?"

„3l(^, meine ^DJutter, meine gute 9Kutter!" fd^rie 9KabIena

mit ber tiefften ^nbrunft eine§ !inblid§en ^erjenS.

„SBittft bu gleich mit?"

„gragft bu nod^?"

„®ie SJJamme mirb bor g^euben faft fterben/' meinte

^offef gebrürft, „trenn fie hx6) fie^t. (gie reb't fii^ Dl§nebie§

ein, fie ft)irb ben morgigen Xag nid§t überleben."

„^ft fie !ran!? unb ba§ fagft bu mir erft je^t?" fd^rie

SKablena boll ©eelenangft.

„^an! ift fie nic§t," fagte ^offef büfter, „aber fie reb't

fid^ ein, fie mirb morgen ober übermorgen fterben. @ie \)Q.i

einen S^raum gehabt unb feitbem Iä§t fie fid^ i^ren S^ob nid^t

au§reben. ^c^ fürd^f aber, fie mirb red^t |aben."

„IXm (Sott'S mitten," rief SKablena, „la^ un§ "ba. nid^t

länger flehen. ®ie SKutter liegt im «Sterben, unb il^re ^nber
finb nid^t htx i^r!"

9{afc§ ergriff fie bie §aue unb ftanb auf,

2luf bem SSege fprad^en bie beiben fein SBort. SKablena

mar immer um einige @(^ritte bormärtS. ^e nä^er fie bem

SDorfe jufomen, befto Ieu(^tenber mürbe ba§ ©eftd^t ^offefS,

mä'^renb fic^ auf ^OJableuag tiefe S3efümmerm§ ausprägte,

©ie l^atte in biefem Slugenblidfe eine ^Uhitter ju berlieren, er

l^atte eine ©(^mefter miebergemonnen!

2tl§ bie beiben miteinanber burd^ 'iiaS) ®orf gingen, fal^
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il^neit mond^eä Stuge bertuunbert ita^. SSielc fc^ütteltcn

ben ^opf ...
Söeim ^aufe augelangt, bat ^offef bte @c§toefter, etttc

Heine SSeile §u gebulben, bamit bte SRutter burd^ i^re plo^s

lid^e (£r[(^einung nid^t in jäljen «Sc^reden öerfe^t toerbe. 9hir

ntit Wä)t fonnte ^offef fie ju biefem furjen 5Iufentmt

bermögen.

S3ei feinem Eintreten in bie @tu6e rief ^offef:

„3)?anime, bu rt)irft ftaunen, tuen ic^ bir mitgebract)t i^abe!"

„2öei| irf)'§ benn ni(^t?" fragte bie alte ajJariim mit l^ctter

Stimme. „SDina^ §aft bu mir mitgebradE)t."

SJJablena ^atte brausen im Sßor^aufe i§ren 9^amen gel^ört

(Sie ri^ bte S^üre auf, unb 9}?utter unb S^oc^ter ^tten fid^

tüiebergefunben.

15. Über einem ®rab.

3ft)ifc^en ben beiben grauen beburfte e§ feiner SSer*

flönbigung, faum ha^ mit einem SSorte ber legten ^a§re

(£rtt)äl§nung gefc^a!^.

S)afür mu§te 5D?abIena alle i^re ^inber f)erbei:^oIen

laffen, fogar ben (Säugling in ber SBtege, um fie ben Slugen

ber ©rolmutter öorgufüljren, bie mit unenblid)er (Seligfeit

auf itinen ruf)ten. S^on bem ölteften Wat)<i)tn 9KabIena§ fagte

fie, fie ^abt öiele 2t§nlic^feit mit i§rer eigenen 9Kutter, ber

^nabe bagegen l^atte ganj bie klugen unb ben 2Kunb bom
©ro^üater unb ha'Q ber «Säugling einmal ber ganje gifdtjele

fein beerbe, ha fönne nur ein ^linber baran §b)eifeln.

(Sonberbar! nad^ i^rem Sd^miegerfofin ^amel erfunbigte fie

fid^ nid^t, fo oft audf) SKablena mit ^Ibfid^t feiner erbjä^nte.

(Sing er bie (Sro^mutter nid^t§ an, ober genügte e§ i§r, ba§

fie bie Siocfjter mieber ^atte?

if
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Sll§ bte ^fiad^t l^eranfam, tourben bte ^inber EJJablenal

na6) §Qufe gefül^rt; fte felfift blieb; auä) toäre fie bon bem
SSette t|rer fterbenben SJZutter tii(^t p entfernen getnefen.

9Kariim berriet übrtgcn§ burc^ fein irgenbirie auffattenbe§

©^mpton, bafe bie le^te ©tunbe i|r fo nal^e fei. @ie toar

aEer il^rer (Sinne möi^tig, in überirbifd^er Slufregung leuchtete

t|r SSerftanb, unb nte^r aU einmal trafen au§ 9KabIena§

unb SoffefS ^ugen ft(^ berftänbigenbe SBIirfe über bk merf=

lüürbigen äu^erungen, bie faft tt)ie ^JJco^l^eäeiungen au§ bem
SRunbe ber alten grau |ertior!amen.

3)ie gan§e ^a^t fa|en bie brei in traulichen ®efpräd§en

beifammen, unb nie gingen hie ©ngel be§ innerften ©id^öers

ftel^enS mit leud^tenberen, fd^öneren gittid£|en burd^ hie engen

fRöume einer 9Kenfd§entt)ol§nung, al§ in biefer ^ad)t burd^ bie

ftiKe ©tube be§ einzigen ^ubenl)aufe§ im S)orfe.

^ein 5luge fc^Io^ fid^ in biefer l^eiligen ^Rad^t.

(£rft gegen 5Korgen mürbe 9Jfarj;im auffattenb fd^mäd^er;

tl^re 3tugen öerloren allen ©lang, aud^ ftodfte fie fd^on im

@^red§en. @in Ietfe§ gröfteln burcf)§itterte i|ren gangen ^ör^er;

man mu§te fie mit groeifod^en S)etfen mörmen . . . bennod^

fd^auerte fie bor tief innerfter 2;obe§!äIte.

®egen ac^t U^r morgenS !amen bie „frommen SBeiber"

au§ Sunglau; bie eine bon il^nen, eine ftämmige gro^e ©eftolt,

be!annt unter bem S^Jamen „grabet, bie ©eelenföngerin", bie

fid^ au§ langer Übung auf ben STob berftanb, fagte fogleid^,

oI§ fie ber alten grau anfi(^tig mürbe, leife §u ^offef: „(Sie

f)'&W§ nodt) bi§ gegen Stbenb au§."

Siro^bem btefe SSorte für iebe§ anbere Dl^r faft unber=

nel^mbar gefprod^en tourben, §atte fie bie alte SJJaritm bod^

gehört. Wlit faft berbrie^Iid^em S^one rief fie bon i^rem Soger:

„S)a brandet man eben !ein ^rop^et ju fein, um ha^ gu

toiffen. 9}tein llrbebe ]§at mif§ jo gefagt."

^m ^aufe mürbe nun leife geftüflert, feit man gemi^

mar, ba^ eine (Sterbenbe barin log. ®ie frommen SBeiber
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festen ftc^ nun an ba§ Söett ber @ro§muttcr unb Begannen

}fyc bieXobeSgebeteöorjufagen; fie fetbft rttar bereite gu fd^loadEi,

um 'üa^ „SSanberbü(i^eI" gu galten, 3?m namenlofen ©(^merj

ftanb 9}fablena p i^rem Raupte, unb t§re tränen floffen

unauflaltfam. ^offef jelbft bermo(|te e§ ni^t, in ber Stube

ju öerbleiben.

®egen 9Ktttag fprad^ SKarjtnt ben SBunftf) au§, man
möge fie je^t oHetn laffen, 'ixx fie einen „©d^tumm" in il^ren

Stugen üerfpure. ^kwc SJJablena mu^te gurürfbleiben unb fid^

an§ 93ett fe|en. ^n i^rem Slnfd^auen tt)aren ber alten grau
bie Singen zugefallen; fie ferlief.

SKablena toeinte bolb ftiH üor fid^ ^in, balb überfam e§

fie gang fd^auerlid^, ba§ bie SKutter noc^ nic^t il^ren ^awel ju

feigen bege!§rt ^abt. @ie l^ätte auffc^reten unb bie ©d^Iafenbe

oufrütteln mögen. Oft bün!te e§ fie, je^t muffe fie einen

(Sd^rei au§gefto§en ^aben, \>a.'^ ba§ §au§ baöon erjitterte,

uni) tt)ar bann erfd§rocEen, toenn fie auf bie 9Kutter |infa§,

unb bemerfte, ba§ fie nod^ immer ru'^ig fd^Iummere. SSenn

fie je^t ftürbe? badete fie fid^. S^immermel^r fonnte fie fid^

bann öorfteHen, 'ixx''^ 'Qit WvLÜtx fid^ öollftänbig mit i|r au§s

gefö^nt, menn fie ni(^t aud§ i^ren ^atoel ju fid^ gerufen |ätte.

@§ toax Slbenb gemorben, unb bie ©onne §atte fid^ öon

bem §aufe entfernt, in toelc^em eine ©terbenbe lag, bie i^reS

©tra]^lenleben§ ni(^t me^r beburfte, 2)a erttjad^te bie alte

grau, faft um benfelben 5tugenblicf, afö ita^ Ie|te (Siolb ber

fd§eibenben £)immel§f[amme über bie genfter glitt.

^^r erfleg SBort, ba§ fie an 9}?obIena rid^tete, toar:

„Safe mir je^t beine ^inber unb beinen ^an)el !ommen,

SJfablena! ber ift bod^ auä) mein ©c^toiegerfoln, unb ic^ mödE)t'

il^n aud^ fet)en . . . lang' bauert'§ o^nef)in nic^t me^r."

SKablena fc£)rie laut auf unb fiel, bie nieberiängenbe

§anb SO?ariim§ ftürmifdf) füffenb, am 33ette nieber. (Sie öer*

flanb biefe§ le^te SiebeSluerf ber 93?utter, ba§ in Erfüllung

ging, nod^ el^e fie e§ au§gefprod§en ! . . .



eine SJerloiene. ' 205

®te ^inber !amen, au^ ^atüel. 9tl§ biefer mit einiger

Befangenheit an 'Da^: Söett ber ©terbenben trüt, fal^ i^n

93^ariim einige SIugenblidEe fd^arf an, al§ lüoUte fie in ha^

Snnerfte feiner @eele einen prüfenben föM toerfen, bann

fagte fie mit geller (Stimme:

„®u fc^einft mir ein guter SJfenfd^ p fein, ^alnel, aber

tt)a§ für ein Sßeib ^afl bu auc^ befommen!"

^offef mu^te bann fierantreten.

„SBir gtüei," fagte fie 5U it)m mit Ieud)tenben Surfen,

„IPtr gmei fennen un§, ic^ ^ab' bir ni(^t§ tt)eiter ju fagen."

«Sie fragte i^ bann, ob er nid^tS bagegen §abe, wenn

fie 9KabIena§ Sinber früher „benfd^en" lüürbe, al§> fein

f^ifd^ele; benn jene befämen boc§ je|t nur jum erften unb

legten 9Dfote i§ren ©egen; aud) tpurbe e§ bem ^inbe bon

feinem Sd^aben fein.

2ll§ ^offef, ber bie 93futter gar mo^I berftanb, beja'^enb

nirfte, lie^ fie bie ^inber notier l^eranfommen unb legte auf

iebe§ ^au^3t i^re jittembe §anb, leife SSorte öor fid§ ^in=

murmeinb. 93?ablena reid£)te i§r aud^ i^ren ©öugting §in;

aud^ auf beffen ^aupt fprad^ bie alte grau i^ren (Segen.

SDann richtete fie fid^ im Seite auf, unb inbem fie über

9JlabIena§ ganjeS 2Befen einen öietfagenben Slirf tt)arf, fagte

fie mit lauter «Stimme: „S)a§ ^inb, ha^ nocE) nid^t geboren

ift, mirb bon (Sott unb bon ben SD^enfc^en gern gefe^en fein;

benn ba§ ^tnb §at bid^ mir jurüdgebradit, meine 2)ina^, unb

bu mu§t nod§ biel greub' bon i§m erleben. S<^ benfd^' ouc^

ha^ ungeborene Itinb."

31I§ giftete an bie 9ffei§e !am, brad§ ^ÜJarjim in ein

fram))f^afte§ SSeinen au§. (Sie umfaßte ben ^opf be§ ^aben
mit beiben ^önben unb fonnte lange nic^t bon i§m laffen.

S)ann fü^te fie i^n unb f|)rad^: „Son bir gel^' ic£) fel^r un=

gerne fort, für bic^ ^ött' id§ no(^ gerne l^unbert ^a§re gelebt;

bu bift ber Sote ju meiner ^o^ter geöjefen — auf bir mu^
®otte§ ©egen liegen."



-' Sie mte l^terauf nodö btc ^raft, ju ^offef ju fagen:

„Se^t §iinb bie Samp' an, i^ m'ö<i)t' fte notf) einmal brennen

fe^en ... in einer ©tunb' ift ber ©d^abbeS ba,"

50?it Ieud)tenben SlidEen fa§ fte bann in bie l^eiteren

glommen, bie öon ben ölgetränften SDoi^ten ber fieben*

gtnfigen Sampe ausgingen. <Sie l^atte fie fo lange felbft „ent*

günbet", unb nun mufete ein anberer fie in feine §ut nei^men!

S^on SJZinute §u 9JJinutc mürben je^t i^re ßebenggeifter

fd^loäd^er; bie fd^eibenbe <SeeIe ^atte bereits if)re gittidje jum
gluge auggefpannt.

grabet, ba§ fromme SSeib, rief ie|t: „@§ bauert feine

@efunb' me^r," unb mit lauter (Stimme begann fie ben legten

©prud^ für ©terbenbe:

„^öre Israel, ber ®ott, bein ®ott ift ein einziger

©Ott," maS fie unb bie jtoei anbem SBeiber breimal ttjiebers

l^olten. S)ie Sippen ber alten 9J?ariim beloegten ftd^ leife

ba§u; fie fc^Iug nod^ einmal bie Slugen auf, um fie für immer

ju f(^Iie§en.

SSä^renb SKablena fid^ berjttjeiflungSöoII über bie ßeid^e

toarf, betete ^attjel mit feinen ^inbem ein breimaligeS

Jßaterunfer. gifc^ele unb ^offef ftanben in ftummem ©c^merj

baneben.

©ine SSiertelftunbe hierauf läutete ba§ ©terbeglöcEIein für

bie geftorbene ^übin. S)er Pfarrer, ber i^ren %ob öernommen,

l^atte e§ fo ongeorbnet. „2)ie ^at'S fo berbient," fagte er,

„ba§ man i^r eine (g^re antut!"

9tm $8egräbni§tage ber alten SKarjim, bie man nad§ bem

fttKen S3un§Iauer grieb^of an ber 5jSrager ©tra^e trug, erfd^oE

in aller grü^e bor bem ßeic^enfiaufe ein fo ^eftigeS SBepiagen

unb SSeinen, ba^ Soffef beftür^t auf bie ®affe l^inauSging.

3)a ftanb Slnejfo, bie 9Kagb, ba§ ©efid^t bon Xränen über*

goffen, unb barauf bie ©puren eineS fo namenlofen ©d^merjeS,

;r*
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i>afe ^pffef felbft tiefet 9)litleiben mit i|r füllte. ©c^Iud^jenb

fragte fie i§n, ob e§ i^x erlaubt fei, nod^ einmal i§re gute,

treue ^att p fe^en. ^offef Iie§ fie in bie «Stube eintreten;

bort lag bie Seiche ber guten olten SJJarjim, in tcei^e ßein=

tüd^er gebüßt am Söoben. SSorfid^tig, al§ ob fie fürd^tete, bie

S;ote au§ il^rem etoigen @d§Iafe gu toeden, Iniete Slnejfa

nieber, 50g leife ba§ %u<i^ öon bem Stntü^e ber Xoten ^intoeg,

unb fa^ fie bann lange unbertoanbt an. 3Kit berfelben ^orft(^t

liefe fie ba§ %nd) tcieber fallen, unb fc^Iic^ bann leife jur

2;üre §inau§.

^an ^at fie in bem ®orfe feit biefem Slugenblide nid^t

me'^r gefe^en.

5tl§ ber Seit^eniüogen burc^ ha^ ®orf fu!^r, ftanb an

feinem §aufe ber ©auer (Stefan ^argif. @r fc^Iug anböt^tig

ha^ ^reuj unb hlidtt bann ber bal^ingie^enben Xoten lange

nac^. 2)er „®ec^ant" toar feit einer ^oiiie faft ein ®rei§ an

gebrochener ^raft unb toeifeen paaren gemorben.

(S§ bräugt aEe§ bem @nbe gu.

^offef |at bie „gemtfc^teSBaren^anblung" aufgegeben unb

ifl Söauer getoorben. @§ bebarf !eine§ toeitfe^enben SSerflanbe§,

um 5u begreifen, ma§ i^n gu biefem ©ntfc^Iuffe betoogen ^at

(Seine Üdev liegen l^art an ben Stdem feiner ©c^loefter. @r
tt)irb §euer pm erften 9J?ate Ut golbene grud^t Oom eigenen

gelbe :^eimfü§ren.

©ein ganjeS Qtb^n ift nun ein einiget. 3tt)if<^sn i|m

unb 9JlabIena iraltet ha§i tieffle 35erftönbni§. SSenn ber §erbft

fommt, n)irb er brausen im gelbe fein unb Samenfömer
in bie frifc^e aufgebüngte ©rbe flreuen. ^n ha§i ^orn toirb

ein frifii)e§ Seben bringen, D^egen unb S^au toerben barauf

fallen unb e§ befeuchten mit garten Sippen; e§ wirb auf*

fpriefeen unb (Sottet 2Sinb§aud^ hjirb al§ Segen buri^ bie

golbenen Saaten toe^en.

3tud§ anbere Saaten, bie nod^ unter ber Sc^neebedEe

liegen, merben aufgeben!
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2)urd^ bte [litte fornmertüarme S^ac^t bringen gar fonber*

Bare S:öne an unfer D^r; e§ ift ba§ eifeme 3)rö^nen be§

^ommer§ auf einen 5(nibo|, ma§> ttiir ba l^ören; aud^ fönnen

n)ir fprü^enbe gunfen fe'^en, bie ju einem §aufe |erau§ mitten

in bie f^inftemiS i^r Ieu(^tenbe§, unb im 5IugenbIicEe toieber

öerlöfd^enbe§ %enex tperfen. §aft öertuunbert blidEen toir um
un§, ob ba§ nod^ biefelbe „®affe" fei, unb traumhaft bünft

un§ biefe§ ^ammerbrö^nen unb geuerf^jrül^en an einem Drte,

ben unfere ^i'nbl^eit mit ganj onbem ©rinnerungen in il^re

(Seele einge§ei(i)net ^at.

5Die Qeit ift eben eine anbere getüorben. SDer ©türm,

ber burc§ bie SSIätter ber SD^enfd^^eit ful^r, l^at 2Bunberbare§

berrict)tet; bie gewaltige ^JJaturfraft !^at fid^ faft felbft über=

boten, ^ier ^at fie niebergeriffen, bort bie Sirümmer toieber

jufammengetragen unb p einem ©anjen gefügt, ©c^roalben,

bie im borigen ^a!§re i§ren glug ber njürmern §eimat §u=

gelenft, finben l^euer ba§ alte 9^eft nic§t me|r; fie flattern

unru'^ig um^er unb finb um eine Verberge beforgt. 2)ie

90^auer, an bie fie früher i^re luftige SBol^nung gelebt, ift

unter bem fpi^igen 93re(i)eifen gefatten. SBo ift ba§ tüaxnit

SfJeft? SBo finb bieSiaglö^ner? Unb trirb bie neueSBanb i^nen

eine gaftlicJie ©tätte erlauben? . . .

2lu§ bem §aufe, ju bem frü'^er ber ^aufierer feine ber=

fd^offenen SBeftenfloffe unb ^leiberftücEe |inau§f[attem lie^,

fprü^^en je^t bie gunfen ber @d^miebeffe, brö|nt ber eifeme

f)ammer ^erau§. Über bem (Eingang l^cingt ein öergolbeter,

mit mannigfachen ßi^raten berfe^ener ©d^lüffet, jum 3ßt<^en,

ha^ ^m feines ®emer!e§ ein Sc^Ioffer kontiert unb biefer

©d^Ioffer ift in ber „®affe" geboren, unb ift eben !ein anberer,

aU unfer — S^renberl
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partes, fpröbeä Wldaä ifl an bie «Stelle be§ bergängltd^en

3euge§ getreten, unb ber Jammer er[e|t bie l^öljerne ©tte.

®enn bie 3eit ift eifent geworben, unb mit tüentgen Slu§=

nahmen bli|t in jebeä ^anb ha§i fpi^e Stfen . . .

2Str »erben erft fpäter erfal^ren, ha^ ber 9^ame be§ jü»

bifd^en (Sd^IofferS ganj anber§ lautet, ai§> tüiv foefien an=

gegeben, begnügen toit un§ einfttoeüen mit bem „S^renberl"

— e§ tüirb bietteid^t pr S8eru!^igung bienen, h)enn toir ein*

gefte^^en, ha^ ber STräger biefe§ S^iamenä gar feinen @d§impf

barin fie^t, ffienn man il^n fo betitelt, ja ha^ er fafl ftolg

barauf ift.

SSier Slugen in bem gegenüberftel^enben §aufe fonnten

fid^ in biefer ^aä^t lange nt^t fd^Ite^en, S)ie lärmenbe

2;ätig!eit be§ (Sd^Ioffer§ bauerte bi§ in eine f^jöte ©tunbe

l^inein unb fd^ten faft nid^t enben §u tüollen. 2)iefe§ jammern
auf bem l^arten ^tmbo^ glid^ bem Slteml^olen eine§ frifd§ge=

bereuen 50?enfd§en, ber nid§t mübe tt)irb, ßeben ein= unb~

au§äufc^Iürfen. "SRan bcrna^m e§ foft, tt)ie ftdfi ber ©d^Ioffer

feine§ öanbtoerfeS freuete. . -

®ie in jener 9^ad^t fein Sluge fd^Iie^en fonnten, tooren

ber reid^e ©d^olem §öranbei§ unb beffen grau SKinbel.

Slrgerlid^ fagte fie ju i^m:

„@ie^ft bu, ©d^olem, ba§ ^at man babon, menn man
fic^ armer Seute ^inb annimmt, ©inen (Sd^Ioffer l^abt i^r i^n

muffen tütxhtn laffen? ©in anbere§ ^anbtoerf ift gar nid^t

bagenjefen auf ber SBelt? Qu. einem ©d^neiber rt)är' er gar

nid^t gut gettefen? SDie S^abel, bie burd^§ %u^ fä§rt, bie prt
man nid^t; aber i^r l^nbt i^m ben Jammer in bie §anb geben

muffen, «nb nun flopft unb l^ömmert er, ha^ id§ f^ier meine,

mein ^opf ^at Sedier befommen, gro§ tüte ein ^au§. QuU^t
njirb man toegen ^^renberl nod§ au§§ie|en muffen, »er !§ält

benn ha§^ au§?"

„D^arrele," entgegnete auf biefe fftebe gä§nenb ©d^olem,

„^ah' iä) miffen fönnen, ha^ er fi(^ einmal feine ©d^Iofferei

fiom^jert. II. 14
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^':^; augjufe^en, roenn er anberSroo Hopfen unb ]§ämntern mö(^f ?" >^

[*^': „din ^ub' 6raucE)t fein @(f)Ioffer gu werben," fagte •/

E^ SKtnbel mit großer S3eflimmtl§eit, „für ben gibt e§ ganj .:

?: C anbere ^anbtüerfe. ^ft ber ^ub' öiellei(^t baju geboren?

j- §at er bie gehörige ^aft bagu? S3et „i^nen" tft ha^

freiließ anber§; bie finb bon frül^efter ^inb^eit baju aufge= ''

ttjac^fen, hit fönnen mit geuer unb SBaffer, mit difen unb * :

; ©ta|l umgeben. §aft bu fd)on gefe^en, tt)ie i^re ^inber auf
"^ bie ^öd^ften S3äume !^inauf!Iettern, ta'^ einen faft ber ©c^toinbel

überfommt? Unb unten fte^t bie SJiutter babei unb fie^t ju?

SO^einft bu, ba§ ift einer jübifd^en SKutter eigen? S)ie !ann

; i^r ^inb §tt)tfd)en ©rb' unb ^immet fc^lüeben fe!§en unb

[tirbt nid^t üor Stngft?"

„Su fie^ft ja bod^, ba^ t§> i^nen tt)Dl§lbefommt," meinte , \

nad^ einer langen Sßeile ber (Satte. „ (Sie finb ftar! unb ge=

'. loaltig, ein ^übenKnb bläfl ber erfte SBinb^auct) toeg." '.

'-- „^ötte mir ®ott einen ©ol^n befd^ert, unb ben l^ätten

fie mir gu einem (Sd^Ioffer, ober @d^mieb, ober SJJaurer mad^en

XDoUm, i<S) tt)ei§ nic^t, tuaS i(f) enber ^ätf ongefangen,"

eiferte SKinbeL „^d^ fomm' immer barauf gurücE, bie §onb=

njerfe paffen für ben ^uben nic^t, bie fott er „il^nen" über=

'_ taffen. ^d^ frag' bid^ nur eine§! §aft bu fdf)on gefeiten,

ha'^ fo ein 3^1^'^si^i^'J'^ ober 9}faurer, bie tagtäglich um
einige ®rofcf)en i^r Seben Ujagen, auf bie ]§ödE)ften Stürme

^inaufflettern unb eigentlid^ gar nid^t o^ne ^^eftament

au§ge^en fottten, :§aft bu fd^on gefe^en, ba^ fie e§

ju ettoaS bringen? SSaS l^ot fo ein SJiaurer ober 3^^=
mermann für au bie ©efa'^r, in bie er fid^ tagtäglich

begibt? ^ann er feinen ^inbern ein Sl^ermögen l^interlaffen?

$8ettler finb fie, ttjenn i§m ein UnglücE roiberfö'firt, unb ber

©trirf, ber rei§t unb i^n §erfd§mettert, jerrei^t unb §er=

fd^mettert aud^ ba§> SBeib unb hk ^inber unb atte§, n)a§ gu

i§m gel^ört."



2)ie 3ftebe ajJtnbctö üBerrafd^te ben S^lattn gar fe|r; «
!§atte fold^e '©orte nod^ nie au§ t^rem SRunbe öernommen.

„©u Stbbolatenfopf!" fagte et lad^enb, „^ätteft bu ba^

Ke6er betn ©oftor fraget alle§ etngeftanben, tote er barauf

gebrungen l§at, ba^ Xrettberl ein ©d^loffer loerben mu^. §ört

man bid^ reben, fo !^aft bu red^t, ^ört man lüieber t|n, meint

man, (Sott felbft fönnf nid^t anberä reben. ^fl ber 3)oftor

nid^t aud§ ein S"b'?"
„Unb it)a§ für einer!" rief 9}JinbeI mit begeiftertem

S^one, „ttjillft bu mir fagen, tt)a§ ha§> für einer ift? 9He |at

ein ^inb ba^ für feine (Sltern getan, tt)al er getan §at,

3lnbere meinen: ^ubfein ift otte§, tüenn fie'§ aud^ l^inter bem
^üden fid^ ganj anber§ auflegen, aber einer Heiben, mie

ber e§ geblieben, mie unfer ®oftor — auf ber einen ©eite

fte^t il^m ein fd^öne§ unb reid§e§ 9iRdbd§en, ba§ mit ganger

(Seele an i'^m ^ängt, auf ber anbern fein Sßater unb feine

iDJutter, alte ßeute, bie nid^t lang' me|r leben merben, unb

t)od) lä^t er enber öom bem fdE)önen reichen ^öbd^en, al§ bon

feinen ©Item, um fte nid^t gu betrüben . . . unb betrübt fid^

felbft! S)a§ ift eine <Sa^\ tüofür i^n jebe jübifd^e 9J?utter

ouf ben §5nben tragen foHt'!"

SSel^' freubige ©i^auer überfliegen un§, ha^ mir bie

2;at einer ain§ öielteuem ^erfon bon fo berebten meiblid^en'

öi|)pen fd^ilbern pren . . .

„^d^ mod^t nur raiffen," fagte @cE)Dlem nad£) einer

SBeile tiefer ©rgriffenl^eit, „marum ber SDoftor fi(| nid^t

ber^eiraten mitt? ^önnf je^ntaufenb unb ämangigtaufenb

unb nod§ me|r be!ommen unb bleibt lebig. 2Sie berfle^t

man bo§?"

S)a§ miffen mir SSeiber beffer mie bu," entgegnete

äRinbel mit faft ge|eimni§boIIem Sione.

„SBarum? @r nimmt biellei(^t beine S^od^ter ntd§t unb

bare ge^ntoufenb (Bulben bagu?" rief lad^enb ber Seemann.
„Unb menn bu i^m eine SJZiUion aufjöl^tft, au(^ nic£)t!''

14*
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öerfe^te SRinbel ebenfo gel^etmnigüoE, „un|ere ^od^ter nimmt
er md)t, aber auc§ feine anbere."

„3)amit bift bu getröftet," meinte ©d^olem, „alle SBeiber

gletd^en ftd) bo(^ auf ein §aar. ^ieg' i(j§ i§n nid^t, benfen

fie, fo foll i^n aurf) feine anbere befommen. ®a brin ftecft

bk gan^e 2Eei§§eit bon fo einem SBeiberfopf. Sßeinft bu,

ttjenn mon mit if)m ein gut SBörtel rebet, er tüirb mit bem

^opf fd)ütteln?"

„©tecf bu mir ben ginger in ben 9Kunb, toie einem

^nb, ob e§ beiden fann," fagte SKinbel bitterböfe, „e§ ift

genug gerebt loorben."

„?lIfo bo(f)?" ladete @d§oIem. „<Stet§ berfd§tt)eigen bie

SSeiber, toenn man ju il^nen nein fagt; bagegen I)ängen fie

fict) bit gro^e Xrommel um, wenn fie nur auf taufenb ©d^ritte

tüeit e§ einem anfeilen, bo^ er ja fagen mirb."

„(^d), Qt^," meinte Winhtl öerbrie§Iid§, „^ört man bid^

reben, fo ft)ei^ man nid^t, ba| bir eine jtoanjigiäfirige Xod^ter

im ^aufe ^erumge'^t."

„@Drgft bu nidf)t bieHeid^t, toie bu für fie unb i§re 5e|n=

taufenb Bulben einen SO'Jann befommft?" rief luftig @d§oIem.

„^d§ mü^t' bir einen, unb ber greift ju mit beiben Rauben.

SBenn bu §um genfter f)inau§gu(fft, fo §aft bu il^n gerabe bor

bir fteben."

„S)u meinft bod§ nid^t Sirenberl ©(^loffer?" rief SKinbet

entfe|t.

„^axv, wen benn?" . entg^nete ©coolem, bem in ber

^eiterfeit feiner Seele aller «Schlaf öergangen mar. „©in

fd^öner ^ung' ift er. 2Ba§ fe|It i^m? Unb l^aft bu etroa§ au§=

äufe^en an i^m? ©in ^übenfinb ift er unb bon ben (Sd^Ied^ten

unb glaufenmad^em einer, tt)o nidE)t§ hinten unb nichts born

fterft, ift er auc^ nid£)t. 2)a§u 'i)at er gmei §änbe, unb menn

er bie aufl^ebt, ^at er fein 2tu§fommen, beffer mie mand^er

SDoftor."

„SSer bid^ fo reben ^ört, (2d§oIem," ermiberte 3KinbeI

i'iitS::e
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gereift, „möc|t' ntc^t glauben, bu W\t ©d^olem S3ranbet§, hex

reid^e SJZann, ber an ^Imofen in einer SSod^' me|r ausgibt,

al§ ein anberer in einem gangen 5Dionat einnimmt. SDer le^te

@d^uI!Iopfer !önnf aud^ nid^t anber§ reben."

„®in f(^öner ^vlxiq' ift er, unb fein 3lu§fommen i^at er

and^," tt)ieberi)oIte ©dualem feinem SBeifie tt)ie §um ^ro|i.

3Kinbel §ielt e§ nid^t ber SJJü^e toert, ouf biefe /.loiber*

finnigen 9teben" i^re§ 9Kanne§ eine§ SSeitern einzugeben; fie

fleHte fid§ on, aU ob fie fd^Iiefe, unb ©d^olem ^atte bieä

!aum an i^rem ©d^toeigen bemerft, al§ er tro^ be§ lärmenben

§ämmern§ ben toirüid^en (gd^Iaf nid£)t me^r betoältigen

!onnte.

®rin in ber S^iebenftube Jonnten fid^ inbe§ §tt)ei anbere

Slugen lange nic§t fd^lie^en. Stm offenen g^nfter, ba§) ber

©d^Ioffertüerfftätte gerabe gegenüber lag, ftanb im S^od^tüeib

eine fc^lanfe, toeibli^e (SJeftalt, bie ^atte bie Sieben ber beiben

(g^eleute öottftänbig öemommen. Sll§ bie (Bpxaä^e ouf ben

©d§Ioffer gefommen mar, hen (Sd^olem mit bem ^ßräbüate

eine§ „fc^önen jungen" begetd^nete, bebetften fi(^ i§re SSangen

mit einer fo |o^en (Slut, ba^, l^ätte man ba§ feurige ©ifen,

bem ber ©d^Ioffer um biefen Slugenblid auf bem Stmboffe bie

gorm gab, bagegen galten fönnen, ber B^^eifel rege gemorben

tDöre, mo ha ein Unterfd^ieb gu finben fei?

5)a§ jammern in ber SBerfftätte bauerte nod^ in bie

fpäte ^aä)t fiinein, bi§ e§ enblidE) fd^toieg. ©rft je|t, too

man mieber „fein eigen SBort" öernimmt, mie bie macfere

grau 9}JinbeI in folc^en Slugenblicfen gu fagen tJffegte, fönnen

mir un§ auc^ unferer 5|Sf(i(^t entlebigen, unb über all ha§>

©efagte unb (getane jene 5tnbeutungen geben, bereu gäben un§

fonft unter ber §anb entrinnen mürben.

SSir täten unferm ©d^Ioffer gar feinen (gefallen, menn

mir öerfd^meigen moUten, ba§ er feinen SJeinamen „Xrenberl"
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^^i etgentltti^ feinem ^anbiuerle ju öerban!en ^aüe. Xrenberl tfi ^>^|.
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nämlid^ bte S3ejcid^nung jcneS fd^nurrenben ©^jieljeugeS ber : J^j

p^ Sinber, ba8 faft unflerbli(| geiuorben ift unb feit unbenfli^en ^^^

^"i" 3citctt unter biefem 5Ramen im ^id^ten unb ^^rad^ten iebeS /f
|;-; !inblid|cn ®emüte§ liegt. 2Bo ift ta§ ^nb, beffen Icbenbigfteä •{:

C SBünf(|en nid|t nad^ einem Stirenberl ginge? SBir miffen ',
;'

9h\ c§ fe^r gut, „2;renberl (5d§Ioffer'' mirb öor greube nod^ :'\
•

•;. einmal fo Mftig, al§ er fonft )3flegt, auf ben 9Im6o| •?

l' fd^Iagen, menn er ^ört, ha^ tpir !eine ©d^eu genommen,
^x t]§n allem)ört§ !enntlid^ 5u mad^en; benn loenn er aud§ %
- mit feinem Söanberbud^ unb feinem eigentlid§en S^amen SSoIf ij

v • Sumauer faft bie l^albe SBelt burc^pilgerte, fo bürfte man C

feinen eigentlid^en 9^omen bod§ nur ba fennen, mo er i^n

:^ empfongen i)at _ '

^renberl mar, tt)a§ fo biete in unferer affogiation§Iuftigen ;

,

• Qdt finb, ha§> ©efd^öpf eine§ S[5ereine§; er mar au§ einer .;';j

giliale be§ SSiener §anbtt)er!ert)ereine§ l^eröorgegangen, ge*

i miffermafeen alfo ba§ 0nb unftd^tbarer äRäd^te, bie bon :•,

ber 3ftefibenäftobt au§ i^re böterlid^en 9lrme nad§ i^m au§s

/. ftrecEten. (£ine§ S^ageS flatterten nämlid^, abreffiert an ben

> - „tt)o|nö&Iid§en" Oemeinbeborftanb einige SBogen bebrudften ;'

^opierS, „«Statuten" genannt; neben angefd^Ioffen lag ein

©rief mit einem großen ©iegel baran, unb bebecft mit ben

Unterfc^riften einiger be!annten SBiener @Iauben§genoffen,

unb biefer S3rief enthielt bie Stufforberung, Beiliegenbe ©tas

tuten einer näheren Prüfung p unterhielten, unb im %aUt
man fid§ bon beren 2Inmenbung ouf bie (S^emeinbe erfbrie^Itd^e

gbigen berfpred^e, einen „gilialberein" ju grünben, ber fid^

bem großen in ber ^tefibenjftabt anpfd^Iie^en ^abt. ^n ein«

bringlid^er ©prad^e machten bie trefflichen SJiener §erren

auf bie Söebeutung be§ §anbtt)erf§ in ben ©emeinben aufs

mer!fam, unb mie mon ftd^ ber |)offnung Eingebe, ha^ man
\

:- bei ber 3tu§n»al§I ber „^ofeffionen" namentlid^ fold^e in

Söetrad^t gießen merbe, bie i^rer fc^mierigen @rlemung ober

-\ \". ^
, ; .: ..
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f tl^rer feltenen 3lu§fibung toegen bon ben ®tau6en§genoffen

mel^r ober toeniger gefd^eut unb gentteben toürben,

^ft ha§> gebrurfte SSort iene f^euerfäule geroorben, bon
' ber e§in ber S3i6el §ei^t, ba§ ba§ fSolt bort fte^en blieb, too

fie ftanb, unb tneiter §og, too^in fic^ ber glänjenbe ^intmefö*

fd^etn betoegte? ... s^^

@an§ merfwürbtge SDtnge fönnten tt)tr bon ber lt)a§r|aft "
.i|

feierlid^en (Stimmung. erää^Ien, mit ber jene gufc^^ift ^^i^. -
<|

SSiener SOfänner in ber ©emeinbe aufgenommen tourbe. ^
SJJan füllte fic| geehrt, ba^ man au§ fo toeiter gerne il^rer '

•

2I

geba<J)t, unb f(|on um btefer @l§re n)iÖen, unb bamit nid^t ^,^
ein anberer pborfomme, tourbe nad^ furgem ^Beraten be= ' -1

fd^toffen, ftdE) mit ber Sfiefibengftabt in SSerbinbung ^u fe^en, Oj^

unb bem großen S^ereine bie „^onftituierung'' ber giliale ge= '>|

giemenb anjuäeigen. '

- '.%
5)amal§ tt)a(^te in ber (Semeinbe ein jd^öneS §er§ au§ /j^

langem SSinterfd^Iafe p einem neuen grü^ling auf unb ent= j:|

brannte in Itdt)ter ©tut für bie SSertpirflid^ung ber Sbee, bie '
: •

|
al§ ftiegenbeS 33Iatt bon SSien ou§gegongen toar nnh i§m ,t|

al§ Offenbarung einer neuen ^nfunft galt . . . S)oftor ^rager . y^— ^lara ttJÜrbe ©manuel fagen — trat §um ©rftaunen -'-J

aÖer, hk nur bon feiner ärgtlid^en 2öir!fam!eit in ber ®e= • )%
meinbe gu bericf)ten nju^ten, au§ feiner biSfierigen ©c^lDeigs %^

fam!eit plo^Iid^ l^erbor, unb bett)ie§ ben SSorftebem in berebter -
,j|

©prad^e, tüie l^ier etroaS getan werben muffe, unb ba^ e§ v;J

eine I)immelfd§reienbe Ungered§tig!eit unb SSerfünbigung an 'i^|

ber nä(^ften unb felbfl an ber nod£) um un§ toanbelnben .?!

Generation fei, irenn man l^ier §urü(!treten tüolle, tt)o fid^ 'a^

eine fo fdCione Gelegenheit barbiete, ju geigen, „toa§ an i^

einem ift."
. ^|

2)er S!)oftor tourbe einflimmig §um SSorfi|er, ober toie e§^
^ ^

in ber beutfc§en @prod£|e n)o!^l!lingenber ^ei^t, gum 5ßräftbenten .|

ber giliale ernannt; feine leitenben @eban!en foHten ben -^^^

SSerein beleben, erhalten unb fortjjffongeu; mit Gelbmitteln -„^-i

iifeäli5ö^<Äi
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XDoUe man ntd^t !argen, lourbe t^m öon allen (Seiten jugefagt.

©0 öjarb ber SSeretn tt)irflic§ in§ ßeben gerufen.

93?an beauftragte femer ben SDoftor mit ber Stnttoort an

bie SSiener 3Könner, hit gugleid^ ein 2)on!= unb S3etftimmung§=

fc^reiben fein foEte. ^n lueld^er SBeife ber SDoftor biefem 2luf=

trag genügte, mag aug folgenben ©teilen |eröorge|en, bie mx
un§ nid§t enthalten !önnen, t)ier mitzuteilen.

(gmanuel fc^rieb:

„9Kit ber innigften greube unferer ©eelen begrüben toir

^l^ren fd^önen (Sebanfen, ttjadere 50Jänner, unb ftel^en §um
^immel, er toolle gu beffen SSertüirflid^ung feinen ©egen geben.

ä)fu^ eä un§ nic^t freuen, trenn wir §ier au§ ber SKitte jü=

bifd^er Scanner eine Statfraft fid^ entlüidfeln feigen, bie gegen

ben S^ormurf, ber un§ tagtägtid^ gemad^t irirb, ben ber ftognies

renben S^atlofigfeit, fo gtorreic| auftritt?

llnfer SSoIE ^at nie orbeiten gelernt, unb ba§ ift bie

(Sefd^id^te feine§ ganzen ßeibeng. ^uv barin liegt ber ©c^tüffel

ju aö ben SBorgügen, aber aucE) ben geifern unferer Station.

(£§ gibt feine Slrun!enboIbe unter un§, fagen tt)ir felbft, aber

ift unfere 9Dfä^igfeit im (Sffen unb S^rinfen lüirflic^ fo l^od^ an=

gufd^Iagen, al§ etiua ber ^aug unferer d^rifllid^en ^anbmerfer

unb S3auem ju biefen menfc^Iidf)en S3erirrungen tüieber ni^t

genug ju öerad^ten ift?

Sft e§ nid^t rt)a§r|aft grauenhaft, ba^ unter 5D?iIIionen

S)a^ingefd^iebener unb im Saufe bon ^a^r^nberten S3egra=

bener fo menige bie ©eligfeit jener ©m^finbungen !annten,

tt)ie fie ber 3^i"tnermann empfinbet, roenn er f)oä) oben auf

bem ^arfte be§ S)acf)e§ ben buntbebänberten S3Iumenftrau§

aufpftonjt, unb feinen ©prud^ ha^u ^erfagt, unb mit einem

gewaltigen SBurfe \)a§> toeingeleerte @Ia§ unter bie Seute

hjirft? 2Sei§ jemanb bon un§, tt)a§ bk 35ruft be§ 9Kaurer§

fo ^0^ aufpod^en madE)t, ba% anä) er e§ gettjefen, ber an

bem ^errlid^en ©ebäube feinen ^Jeil gemauert unb bie ^bee

be§ SBer!meifter§ ausführen geholfen |abe? Unb ^udt nid^t
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jebe SBtmper unfereS 5ßDl!e§ öor bem blo^ett StnHtcf, toenn .

ber ©d^Ioffer an ber Siurmjt't^e ber SKrd^e einen S51t|ableiter y
anbringt? Unfer SSoI! §at bie ^l^nl^eit be§ Sluge§ unb

ber §anb berloren, e§ mu^ fie toieber getoinnen. ^hir öjer -

lii^n, ift auc^ l^eiter. ^onn benn auc§ bie ^anb, bie ftc^ .

fc^eut, ba^i l^ei^e (£t|en anjufaffen unb auf htm ^mbo§ ju

formen, e§ tt)agen, nad^ bem boUen Xrinfglafe §u greifen?-

@e|t nid^t 6eibe§ ein gett)iffe§ SKutigfein borau§? Unb toie

foHte ba§ Singe, ba§ ba nie gelernt l^atte, bon ben Rinnen

eine§ 2;urme§ ^erab ben Slbgrunb §u ermeffen, ber i§m §u

gü^en liegt, frei unb unbefangen in ein anbere§ 90fenf(j§en=

äuge blidfen !önnen? SKad^t man un§ nic^t ben SSortüurf

ber ßriei^erei, ber S)emut, be§ @d§Ieid^en§ unb S3ii(fens?

S)ie $onb unb ba§ Singe be§ SßoI!e§ muffen flär!er unb

!ü|ner tt)erben, fott man nid§t ü6er^au|)t an feiner ^u^unft

ber^lüeifeln ...

SBir l§aben l^ier in ber ßiemeinbe aud§ |)anbtt)erfer:

©c^neiber gumeift unb (Solbfd^miebe, aber fie fd^aufpielen i|r

^anbfter!, unb hd ber erflen günftigen ®elegen!^eit legen fie

©(^minfe unb 9}?a§fe fogleic^ ab. (£§ ift ein mibriger Slnbtirf,

biefe Seute in ber §alb§eit i§re§ S3erufe§ ju betrad^ten.

SDer @d§neiber fi|t nur barum auf feiner S9an! fo emfig

fid§ abmül^enb, meil er in fic§ fd^on ben Kinftigen 3^ud^=

l^änbler al^nt, ber brausen „unter ben Sauben" fein (^elüölb'

auffdE)Iagen tt)irb, unb ber ®oIbfd§mieb bläft nur barum faft

über fein 33ebürfni§ in haS^ Sötro^r unb l^ömmert unb

fd^miebet, toeit i|m ber ^utt)elenfaften mit funfelnben 9Wngen

unb Letten fd^on bor ben 2tugen fte§t. S)ie ed§te greubigfeit

am §anbtt3er!, jeneg fd^öne SBalten §tt)ifd§en dtu^t unb

Slrbeit fennen fie nid^t; bo§ ^anttvtxt ift il^nen nur ©rroerben,

ni(^t ber ©rlDerb felbft; e§ ift il^nen ein borübergel^enber Qu-

ftanb bon 9JJü^en unb ©rangfal, unb tt)enn ha§> Sluge unferer

^rofeffioniften im Sterben brid^t, fällt e§ nid^t gerne auf bie

3Serfftätte ...

*<».-.':• ,->•..': ;-•
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(£§ tft BebeutungSbott unb faft ntd^t ol^ne St^nung ges

^ '

f^el^en, bo^ ^önig ©alomo jum Slufbaue feineS Sempelä
" frember §änbe unb ^ünftler beburfte. SBir laffen un§ ouc^

unfere «Synagogen bauen; unfer fSolt tft überi^oupt nod^ immer
ber 9Jiiet§mann biefer @rbe; tt)tr laffen alle§ für un§ bereiten,

ougfd^müden unb jaulen nur ben SKietjinS bafür. @ottte

benn ber SBortDurf, ha% ber ^ube !eine |)eimot ]§at, fo unbes

grünbet fein? ^ann er eine einzige |)ütte unfere§ Sßaterlanbe§

nennen, bie er felbft gebaut? . .
."

®§ ttjor ein leicht öerjet^Iid^er ^rrtum jeneS ^erjen^,

bem biefe Qtiim entfprongen, ba§ e§ in biefem Söriefe SBorte

unb ^nfid^ten im S^Jamen einer BJJenge au§fprad§, hit nid^t bk
il^rigen maren. §anbtt)er!er tt)oEe man l^aben in ber ©emeinbe,

]^ie§ e§ bon oEen (Seiten, benn jule^t f)abt ha§> ,,S)orfgel^en"

boc^ aud^ feinen redeten (Srunb me!^r. ®er Kaufmann in

ben ©tobten gebe bie SBare fcf)on fo billig, ha'^ e§ ein «Spott

auf ben gefunben 9J?enf(^enberftanb tväxe, menn ber „gemeine

äRann'' nid§t lieber ju §aufe bleibe unb ein §anbtt)erf bor=

jöge, ba§ i^m „5JJa^rung bringt". SBoju aber ein ^ube

einen SDac^ftu^I ^u befteigen braud^e? Ober einen SBIi^ableiter

ju befeftigen? Db man baburd§ bom @infdalagen be§ S)onner§

beira^rt werbe? Söldner gragen, hk ^äufig mit einem mit=

leibigen Säd^eln auf (Smanuet berbunben waren, erfd^oHen

bon bieten Seiten. 9^amentlid§ bon ben f^rauen in ber @affe

erfolgte gar bitterer unb heftiger SBiberfpruc^. SBenn man
nid^t ttjü^te, §ie^ e§, ha% ber S)oftor felbft ber (So^n eine§

armen ®orfgel^er§ fei, man mü§te meinen, er toolle nur

barum au§ ben ^inbern ?]ßrofeffioniften machen, bamit fie

nid^t „3)orfge§er" würben wie fein Sßater, unb bem gleid^fam

tn§ ^anbwer! eingriffen! gegeben würbe ba§> feine jübifdCie

93?utter, i|r ^inb wie eine ^a^e auf ben ^öd§fleu S)äd§em

l^erumgel^enb §u erbliden — unb bod^ Waren ha§> biefelben

Stimmen, bie tagelang in ^^^^oft unb §i|e, im Sd^nee=

geftöber unb fengenben Sonnenbranb auf ben 'SRäxltm i§r
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'kf kupte, kupte laczinyi (!auft, !ouft lüol^IfeU) fd^rten! SSertn :ti^

f'v ber S)oftor burd^ biefen iool^Igeäielten SBiberftonb entmuttöt, ;.l
/;.:= bie bon i^nt für fo l^etlig angelesene 'Boi6:^t ptte faKen loffen^l^^

;h toen fonnte bie§ in Staunen fe|en? Wlan ift el^er geneigt,"' i^
ber bleiernen Sto^eit bei SSomrteiI§ fid^ entgegengufe^en unb -";^

:' Schritt für ©d^ritt be§ gewonnenen (Srbreid^eS abzuringen; ']~i'^

ober e§ ift ein fü^neS SBogniS, bort fömpfen 5U loollen, loo ;
v-^^

e§, toie e§ l^ier gefc^a^, bie föeid^en S^öne be§ ®emüte§r;;^->

fpric^t. Slber D'Jaturen, bie einen fo l^arten ^ontpf burd^s : -^

gerungen, toie i^n un§ ©manuell %ai bargetan, bringen c^ ri

(Siegelbeute gett)öl^nli(i| eine geloiffe ^erb^ett babon, bie .>:

gerabe gegen bie gorberungen be§ ©emütel om entfd^iebenften \'J

auftritt. Sic toiffen el aul ©rfa^rung, "i^a^ man bor biefen "
S^renenüängen lüie jener irrenbe ^önig bie D^ren ber« , /•

fd^lie^en muffe. .
"•:;

S)er S)oftor berlor nid^t ben 9)lut feiner ftar! geworbenen
,

;':

Seele; el mar e§ fic^ bewußt, ba| bie Seute nur infofem .. -

in i^rem 9fied|te waren, all fie fid^ für eine Sac^e nic^tbe= :,

geiflem fonnten, bie Wie ein 33aum im SBalbe, frud^t= unb .

tatlol baftanb. ©rft lange ^a^re mußten ba^inge^en, el^e -;

bie SSerWirüid^ung einer ^bee lebenbig unb frud^ttragenb '-'.

.

."

bor i^ren klugen in rüfligen, arbeitgefräftigteu ^anbwerfem

fic^ barftettte. %xü% bei geringen ©iferl für fein SSoüen .

;

unb SBirfen berlor ©manuel ben ©lauben an bie beffere 1

3u!unft ni(^t!

SDer erfte ^nabe, um ben ber neugegrünbete ^anb*

Wer!erberein feine fd^irmenben 5lrme legte, war bal ^inb

einel armen „Sorfge^erl", beffen ßeben unter Wu^t, ^mmer
unb SDrangfal erft fürglic^ geenbet. @l war eben unfer ,j

Sd^Iofferm elfter.

So |atten bie Seute alfo boc£| red^t, wenn fie ben ®o!tor

ber „^arteiIicE)feit unb bei Sßrotneibel" anflagten, bo er ein

^nb ber ®affe bem ^Berufe entriß, ben fein eigener SSater feit
;

fo bieten ^al^ren aulübte!?
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S)a§ "0nb foKte nac^ ber erften Stnregung @ntanuel§

ein ßtnttnermann lüerben. 2)agegen er^ob fid^ ober bon allen

©eiten ein nio|Iorganifierter SBiberflanb. 2BeiI ha^ Sinb ein

SSdfenfinb fei, ba§ feinen S?ater unb SKutter ^obe, fprad)

man l^ier unb bort, glaube mon, alle§ !önnte au§ i^nt ge=

mad^t werben. Stber um (äotte§ be§ Sebenbigen tt)itten, fo

- ettt)a§ fofle man laffen unb bi& (Semeinbe baburd^ nit^t üer=

fünbigen, fo ettt)a§ fönne ju gar nid^t§ (Sutem führen. Db
man ba§ hei bem toten SSater jene§ SÜnbe§ öeranttüorten

fönne, n)enn biefe§ einen ge^Itritt auf einem fteilen S)arf)e

mad^te unb in bie fd^loinbelnbe STiefe l^inabftürjte? Dber

ttjcnn e§ burd^ einen Salfen erferlagen würbe? Ob man
an ben S3eif|)ielen, bie tagtäglid^ borfielen, nid^t genug ^ätte?

Um (Sotte§ be§ Stllmöd^tigen willen folle man feine 9fleue=

rung anfangen; fie Werbe fid^ fürd^terlic^ räd^en unb ha^

an ganj unfd^ulbigen ^inbem. 9^ur fd^rittweife fonnte e§

. ©manuel über fic^ gewinnen, biefen immer lauter werbenben

flogen gu weid^en; er war e§ enbtid^ gufrieben, ba% ber

^anbwerferberein feinen ©d^ü^Iing — ju einem ©d^Ioffer

mod^en wollte.

S)ie SBa'^I biefe§ §anbwerfe§ traf nid)t mel^r auf fo

l^eftige (Segenfttmmen, tro^bem man fid^ nic^t Überreben fonnte,

Wal benn ein ©d^Ioffer in ber ©äffe fotte? Ob man etwa

glaube, ba§ ein jübifd^er ©df)Ioffer bon ben jerbrod^enen

©d^Iüffeln unb ©d^Iöffem ber ©emeinbe leben fönne? SDennod^

fkgte man nid^t über Sßerfünbigung an ©ott, unb ba§ war
ben SJJitgliebern be§ S8erein§ genug; benn i^re ©eelen waren

ob be§ wirren ®ef(^reie§ ber fie anflagenben grauen wirflidE)

fd§on gag^aft geworben.

©manuel erfuhr e§ balb, weld^e Tt'ää)tt einem einmal

aufgerüttelten Sßorurteil ^ur (Seite flehen. SII§ man ben

Knaben bei einem ber ©c^Ioffermeifter im Orte in bie ße§re

berbingen woHte, würbe ber SSerein mit berle^enber ©robl^eit

jurücfgewiefen. @§ war nie erl^ört worben, ba^ ein ^abe

-V'^''
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Qu§ ber „©äffe" btefe§ ^anbioerf erlernt — unb baju noc^

bie §anb Bieten! '^^n bie ^nftgriffe unb ba§ ^anbloerf

leieren unb ficf) fo an feinem eigenen SSorteile üirjen! 2lnt,

ipanbel 'i)abt man nid^t genug, je^t foHe aud^ Ut ^Profeffion

baran! @o erging e§ bem SSereine bei brei, bier 3Keiftern,

bi§ fid^ ein fünfter fanb, ber au0 „2)?itleiben" unb toeil er

ben Sßater be§ ^inbe§ fe§r gut gefannt, i§m bie Se^r= unb

2Ber!ftätte auftat. Slber fc^on nat^ einer SSoc^e nmrbe ber

^abe mit ber SBeifung entlaffen: „bie ^ui^ft" f^i dagegen,

ber „3ed)meifter" ^abe in i^rem S^iomen feierlid§ gegen bie

' 9lufnol§me be§ ^inbe§ proteftiert; e§ muffe i^n nur tüunbern,

ba^ man i§m felbft noc^ nid^t bie genfter eingefdEiIagen.

^ud^ bei ben 30^eiftern in ber SfJad^barfc^aft Ratten bie

S5emü^ungen be§ $ßereine§ feinen beffern ©rfolg, unb ©manuel
mu^te e§ fic^ fd^mer^boK gefielen, ba§ ber 2Seg, au§ SSereinen

f)erau§ einen jübifd^en ^anbtnerferftanb §u grünben, ein üer^

fe^Iter fei. 2Ba§ man bem einzelnen gugeftanben, ha^ fd§tug

man entfc^ieben ben bielen ab, Sie gleid^fam aU bk SSertreter

be§ ganzen SSoIfe§ !amen . . .

SDamaI§ fagte ein „gefc^eit ^übel" in ber ®affe, £)irf(^

SSIafer genannt, weil er am S^beujal^r^tage gett)ö!^nlic^ ben

„Si^ofer" (^orn be§ SBibber§) blie§, bon bem Knaben: „(Sie

madt)en au§ bem Sinbe ein S^rcnberl! Sie galten bie Sd^nur

in ber §anb, aber ba§ Xrenberl mu§ ^erumfbringen unb

weiter f(i)nurren, tDie'§ i^nen nur in ben @inn fommt.

Söalb §u bem, batb gu jenem mu§ e§ foHern unb l^at feine

9fJu§', (£§ tut ba§ nic^t gut, Wenn mon au§ einem äJJenfc^en

ein Xrenberl "mad^t."

©0 fprfttf) §irfd^ 95Iafer, ta^» gefd^eite ^übel, auf beffen

SBorte in ber ©emeinbe ein gro^eg ©ewii^t gelegt würbe, unb

töa^ ^irfd| Slafer gefprod^en ^tte, ha^ Würbe bolb ba?' aU=

gemeine @tid§wort in ber ®affe. $Olan l^atte ^ö^Iid§ für ben

ormen (Sd§ü|Iing be§ ^anbwerferberein§ feinen anbern 9^amen,

aB — S^renberL
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g; ' @tne§ 2;age§ ttjonberte her «Sd^tofferlel^rling hit gro^e -.^

1^ ^eerftta^e, bie nad^ her 0tefib?näftabt fü^rt; man fd^icEte t^n /

'; bort^in; ein ©d^reiben an ben großen ^anbtt)er!erberein emp* '"•

vf fo|l i|n fetner (Sorge unb entl^ielt bie @d)idfale be§ ©naben .

'

V. öon feinem erflen Söeginne in ber @c|lDffern)er!ftätte bi§ gu

^ bem Slugenblicte, nio man i^n, um jebem SSorurteile au§5
. gunjeid^en, nai^ SBien gießen laffen mu§te. ^n bem Briefe

l^ieB e§:

„@§ ift immerhin ein Unglüd, wenn bie freie (5elbft=

beftimmung be§ ^nbibibnumS nid§t au§ i^m felbft, fonbern

au§ einem Sßereine |eröorge^en fott. 5Die SBafil eine§ §anbs

tt)er!e§, ja felbft, ba| man §anbtDer!er mirb, follte mit einer

fold^en grei|eit berbunben fein, tt)ie fie bem ^nbibibuum nur

immer jugeftanben werben !ann. ®a§ ^nbibibuum barf na(^

feiner (Seite ^in beengt merben; e§ mu§ fein menfd^Iic^eS

S)afein auefütten fönnen unb e§ barf fid^ feine ©etoalt finben

bie au§ ^aftengeift unb ^ntoIeran§ biefe§ ©afein berfd^önben

unb berrürfen fönnte. Stber biefe Qdt ift für un§ noc^

nicf)t gefommen; ha§i ^nbibibuum ift nid§t frei, unb ber elef=

trifd^e (S(f)Iag, ber ben einjelnen trifft, ferlägt ba§> ganje

SSoIf. 5Roc^ finb SSereine nötig; fie repr&fentieren in i^ren

SKitgüebern bie berfd^iebenen SSiIIen§äu^erungen be§ 2?oIfe§.

^^r SDafein |ört aber mit bem @(^Iage ber <Stunbe auf, bie

bem ^nbiöibuum feine (Selbftbeftimmung toiebergibt. (So lange,

aber aud^ nid^t länger, muffen mir Sierroriften be§ einzelnen

bleiben ..."

Seit jener ßeit blieb ber ^nobe berfd^ollen. 5)iur ba§>

eine !§atte man gef)ört, ba^ er bei einem tüd^tigen 9}?eifter in

ber S^iefibenjftabt in bie Se§re gefommen mar. 5)ie Serid^te

be§ SSiener §anbmerferberein§ über ben ^aben lauteten

l^öd^ft befriebigenb. Spötere 9'?ad§ric^ten liefen i§n auf einer

großen SSanberung burc§ 2)eutfd^Ianb unb granfreid^ be=

griffen fein; in ber Ö^affe §atte man fi(^ gett)ö|nt, mit §irfd^

, SSIafer ju fagen: Strenbert Schloffer mirb ftc^ bi§ an§ ©nbc

*1^
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bcr SSelt forÜDHern; e§ badete niemarib mtfyc an ferne fftuä*
'

fünft. ®a !om er eine§ 2^age§. SKttten in ber ®affe fd^lug

er feine 2Ser!ftätte auf, fd^on- am ad^tcn %aQt f)'ämmettt

unb pod^te e§ bort, unb fprü^enbe gunfen fuhren gur @ffe 5:

t)erau§. 4
2)er erfle (Sd§Iag auf bem Slmbo^ Hang loie SKufif an j

(SmanuelS O^ren; er toar an btefem S^age ü6erau§ feiig.

Stber fd^on l^aben tt)ir erfahren, njeld^e Slugen öor bem -

Carmen be§ @d^Ioffer§ fi(^ nic^t fd^lie^en fonnten!

(Seiüaltig Unretijt mürbe man aber ber toadEeren g^cu -

SKinbel antun, tüenn man annehmen ttjoöte, ba^ i|r fonft

milbe§ (Semüt bon irgenb einem §affe gegen ben ©d^Ioffer

erfüttt war. SfJic^t einmol, i^a'^ fie fein jammern unb 5ßod^en

um ben @d^laf brad^te, ^atte fie tt)efentlic§ gegen i§n gereift.

@ie l^atte nur eine§ gegen i^n, unb ha§> brachte fie nid^t au§

bem ^opfe.

@ie ttju^te nämlid^, ha!^ Srenberl in einigen S^agen auf

ber neugebauten (Synagoge einen S31i^ableiter ju befeftigen

^abe, unb ba§ toar e§, ttta§ fie gegen i|n, unb bie gange

SSelt fo bitter mad^te. ^eber @(^Iag, ber brüben in ber

2Ber!ftätte erfd^oll, ging i^r toie 'eine S;obe§a^nung burc^ bie

<SeeIe; benn fie fonnte be§ ®eban!en§ fid^ nid§t erroe^ren,

i>a% e§ um be§ (Sd§Ioffer§ Seben ge!^c, toenn er einmal l^oc^ '

oben auf bem SDad^e fä|e, ber (3d^tt)inbel i^n erfaßte unb

i^n :§erabtt)ürfe in bie bobenlofe S^iefe. ©ie |ielt feine -

jTage für gefällt, „Db man barum," fagte fie oft, „ha^.:.

ÄHnb öon jenem' armen 9Kann aufgewogen, e§ fortgef(^idEt •

in bie toeite SSelt unb toanbem unb plagen Vbe laffen, :

bamit e§ je^t in hk §eimat §urüdge!el^rt, ha feinen fi(^ern >

^ob finbe? 5JHc^t erprt fei e§, feitbem ein ^ubenfinb auf

ber SBelt ift, ha^ man fid^ fo an feinem eigenen SSolf, ;

iääkiji^i^ii»&^&iSid^.i>i'2Ai.'i.:^j}:H::.f}i^^^^
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gteid^fant an feinem eigenen S3Iute öerfünbige. ßJott tt)erbe

aber anc^ ein SBort borein ju reben !§aben, ber loerbe,

ttjenn ber ©d^Ioffer im beften Xun fei, einen (SdbtDinbet

,

al§ böfen (Seift fd^iden; bie §anb luerbe glauben, fie faffe

etlDa§ on, aber leere Suft werbe e§ fein, unb Xrenberl

!önnte fid) mit ben ^abronim (^Totengräbern) fd^on je^t be*

fpred^en."

9tl§ ber SDoftor am folgenben SCage nad§ jener ^^Jad^t in

\iQi^ ^au§ be§ reid^en ©d^olem BranbeiS fam, tüo feine beften

greunbe in ber (Saffe iDol^nten, fanb er "lioä gan§e SBefen

ber guten j^rau in einem beunrul^igenb aufgeregten 3ufioni>e.

^]§re 2lugen glänzten bon einem übernäd^tigen geuer, aud^

i^re SBangen tparen fieberl^aft gerötet. Stuf bie mit S8eforgni§

au§gefprod§ene %xOiQ<t, ob fie fid^ nid^t ganj gefnnb fü§Ie,

antlDortete fie gereift:

„^c^ \)Qfii eine gange (gd^Iofferet im ^opf, unb "^^ foÖ

id^ mid§ gefunb füllten ?"

©mannet Eannte bie SIbneigung ber reid^en grau gegen

bie ^anbtoerfer; läd^elnb fagte er:

„SBotten @ie benn 'iÄt armen iJeute gar nic§t§ öerbienen

laffen, grau 93linbel? Unb n^enn e§ ettcag lörmenber guge^t?

@r |at babon fein S5rot."

„(£in anberer bürfte mir ^io.^ nid^t fagen,'^ entgegnete fie

böfe. „^d^ foH armen Seuten il^r 58rot beneiben? S)ie SSelt

toei^ bieHeid^t nid^t, \i{x% ©coolem unb ^Offinbel S3ranbei§ in -

einem Slage me^r Stlmofen aufteilen, al§ mandE)er anbere in

öier SSod)en berbient?"

„5(ud^ toenn man fid^ über bie 9lrt beÜagt, in ber

ber Slrme fein 93rDt berbient, frän!t man i^n," fagte (Sma=

nuel ernft.

©rgriffen bon biefem Sone erföiberte \At grau: „äJJit

einer fold^en 3tebe ric£)ten @ie ^t\ SKinbel S3ranbei§ nid^t au§,

tDa§ auf ein Ouentd^en gel^t. S)ie SBelt n^ei^, mag fie bon

i§r äu :§alten \)<xi, unb (Sie, §err SDoftor, auc^. 3}?inbel

i'.- ji?bjlk
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SBranbeiS tft !ein bof SBeib, enber ju gut, benn menn fie [:'^4

ha^ ntc^t getoefen tüäre, in feinem ßeöen roäre au§ ^renbett ' ^^1

fein (&(|loffer geworben." ?5
„Sonbern ein armer S)orfge!^er/' fügte ©manuel mit einer rl

gettiiffen S3itter!cit l^inju, „ben l^ört man freilid^ nid^t l^ämmern; - 3

ber ftört ben (Schlaf nid^t, wenn er brausen auf ber ßanb= :>1

ftra^e |infd^Ieid^t, ober auf fernen SKörften feine ttjo^lfeile . J

SBare an:preift/' 5
„5tber einen SJJenfc^en ä^ingen, ba| er auf ein l^ol^eS - 1^^

5Dad^ ^inauffteigt, einen SJJenfc^en baju ,au§Iernen', ba^ er . .^^

©Ott berfud^t, einen 931i^ableiter i'^m in bie §anb §u geben

unb fagen: 2)a fteig l^inauf unb probiefS, ob bi(f) ©ott nid^t ,
V-

tot |inuntertt)irft, bagu mu§ man ein Vö\' SScib fein, bie ba§ für :

eine SSerfünbigung t)ält, unb nid^t fc^tafen barüber fann! ^d^ •

tDti% bie 9JJänner beten aüe 2;^oge in ber grül^e: ^d^ banfe . V

bir mein (Sott, S'önig ber SBelt, ha^ bu mid^ §aft einen

SD^onn tt)erben laffen! S)afür banfen unb lobpreifen aber bie

SSeiber, ba§ fie ®ott nad) feinem 2ßiHen unb nic^t anber§

gefd^affen ^at, benn ein 3Kann toäre id§ ttimmer geworben."

„@ie tDÜrben bom ^anbtoer! bann ganj anberS beulen,"

fagte (Smanuel, ben bie SBorte ber %xavL gan§ eigentümlid^

erfaßten, berlegen.

„®en S81i|ableiter barf er mir nid^t auffegen auf bie

©d^uIV rief fie eifrig, „^unberte öon ©ulben, toenu e§ foftet,

fi> finb fie SKinbel 93ranbei§ wie ein ^reuger, Wenn fie Wei§,

ba^ fie baburd^ ein ^ubenünb bor Sßerfünbigung an ®ott

abl^ölt. S)enn ungerodfien lö^t ha^ @ott nidf)t."

„(So feft finb (Sie bon bem überzeugt," meinte ©mannet .

löd^elnb.

„^d^ Wei^, wa§ iä) Wei^,'' fagte fie mit großer Söeftimmt*

]§eit, „ben ftürjt ber Sd^winbel herunter, !aum ba^ er oben

auf bem '^a^e ift."

„Unb wenn er Wieber mit gefunben ©liebem jurücE*

fommt?" fiel i^r (Smanuel in§ Söort. -;.

ftonnjert. II. 15 :.-
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„@r barf gar ntd^t l^tnauf/' fagtc fte furj.

„SSte ©ie ba§ atifongen toerben," meinte (Smanuel fpöttifc^,

„einen ^anbtoerfer bon ber 2lu§ü6uug feineS öanbtoerfeS ab*

jul^alten? @r mu^ ja."

„(£r mu^, er mu^!" rief fte in heftiger 5tuftt)aEung, bie

bem ©DÜor gor too^I gefiel, „er mu| ®ott berfu<j^en? SBo

fielet ba§ gefc^rieben? SDenfen ©ie nur an ^^rc SJäitter."

„i^d^ ftanb einfl aud^ ouf einer fold^en öö^e/' fagte

©manuel erblaffenb . . . „unb bin §urüdgefommen, aU nti(^

meine 50?utter rief," fe^te er ftiH, faft unöemei^mbar binju.

„$ab' id^ alfo ni(|t red)t?" rief SKinbel, bie ben leifen

SluSrnf be§ S)o!tor§, ben fte gu jeber anberen Qeit berflonber/

l^ötte, überl^örte, „unb i)a§> follt' 9D?inbeI 95ranbei§, ber man
nid^t nac§fagen fann, ha^ fie gerabe bon ben fd^Ied^teften

eine ift, ni(i^t gu ber'^inbem tradjten? SBogu l^ätt' mir ©ott

meinen 9fieid^tum gegeben, al§ (Sünben ju bereuten unb abju*

^altm, tt)o man fid§ berfünbigen !ann? @r barf gar nid^t

t)inauf, unb tbenn e§ miä) §unberte bon ©ulben foften foHf."

„Sod^en (Sie mid§ nur au», §err SDoftor," ful^r SiRinbel

bann mit guberficfitli^em S^one fort, „bon ^f)nen Ia§ ic^

mid§ gerne au§Io(^en, mel^r al§ tüenn anbere mid^ rühmen
unb loben. Slber mit ®otte§ be§ Sebeubigen §ilfe tuoEen

iDir Sirenberl ©d^Ioffer fd^on be^tbingen, !off e§ tba§ e§ tüill."

„@ie iboHten alfo toirfüd^?" rief ©mannet erftaunt.

„0b ic^ tbitt?" rief fte leibenfc^aftltc^, „ob SKinbel 93ran=

bei§ tbill, ha^ ein StRenfd^ nidt)t bom '^ü6) l^erunterfäHt?

S)a§ fagen (Sie erft, tbenn e§ mir gelungen fein toirb. SBetten

aber möc^f ic£) fd^on je^t barauf, S^renberl (Sd^Ioffer Iä.§t fid§

nid)t ätoeimal bitten unb fagt lieber einmal ja, al§ getinmal

nein. SBenn ic^ aber bann ftolj tun unb mtcf) rühmen iüerbe,

fo tbdr^S fein SSunber." .

S)er SDoftor ftarrte hk fiege§mutige grau minutenlang

m;:,;@in. eigentümlicher, nidt)t me^r gurüdEbröngbarer ®e=

banfe tbor i^m burd^ ben Mop^ geflogen. (Sein Sluge loar
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ernft, feine SBSangen 6Ia§ getoorbett, @ttie getoalttge ©rft^^ütte*

rung fd^ien tl^n gu burcj^toben. 2l6er fo fe^r mu^te biefer

33lami bie öu^erlid^e 9iul^e be§ inneren (SturmeS ftjd^ angelernt

l^oben, ba§ er läd^elnb, faft fpöttifti^ fagen tonnte:

„SBorum ni(^t? SSäre e§ benn ein fo gro§e§ 2Ser!,-

einen jübif^en §cnbttier!er feiner ^rofeffion untreu jn mad^en?

(£r tt)irb ^^nen auf Rattern SBege entgegenJommen; nid^t bie

unbebeutenbfte SBette möd^f ic§ eingeben."

„@te berfprei^en mir alfo, §err 2)o!tor," rief SJfinbel

freubig, „ba§ (Sie mir nid§t§ in ben 2Seg fteKen motten, ha^

©ie i|n nid^t Überreben tt)erben? S)enn Syrern SSorte folgt

man, wie n)enn'§ ®ott gerebet l^ätte unb fd^toört barauf.

SBenn Sie alfo bem ©t^Ioffer in§ ®eftd§t prebigen, fo ftel^e

id^ für nid^t§ gut."

„2Bie falfc^ beurteilen (Sie meine Stettung, toenn (Sie

mir eine ^raft juteilen — bie iä) nie befa^," meinte ber

SDoftor ernft. „Slber id^ berf)3red^e ^^nen aud^, mid^ fo ftillc

gu ber^alten, tt)ie ein ^nb, beffen (Sc^toeigen man mit einem

©pielgeuge ablauft."

„(Suf," fagte SJiinbel, „ber brüben ift alfo nod^ nic^t

guf bem '^aä) gewefen."

^I§ (Smanuel ba§ §aul Jjerlaffen, fiel il^m ber fonber*

bare Stntrag, ben man i|m geflettt, unb ben er eingegangen

^atte, fc^toer auf§ §erj. @r gab alfo bie (Seele be§ ^anb=

tt)er!er§ atten SSerfud^ungen preis ; er t)erfpra(| noi^, fi« nid^t

ju njarnen, fie öereinfamt unb ftc§ felbft pi übertaffen?

^am ba§ nid^t einem treulofen SSerrote an ber guten ^aä)z

gleid§, für bie er fo lange getoirü unb geeifert ^atte? SBenn

e§ ber reid^en 3KinbeI njirüid^ gelang? Söäre ba§ nid^t ein

unerfe^barer SSerluft am (Sc^a^e ber :3ulunft, für i>ie ber

(Sd^Ioffer bem SSorurteile fo fd^toer abgerungen tt)Drben? ,(gr

fott öerfud^t werben, bröngte fid^ i^m enblid^ mit atter (Setbatt

-ber (Sd^Iu^gebanfe auf; er fott ft^ erproben, wie -fein <Sifenj

t>a^ er auf bem. Slmbo| prüft. Sft er ein ed^ter, .red^ter"
.

15*
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§anbtt)erfer, tt)ie t^n ba§ ^ubentum beborf, fo entgc'^t er ber

©efal^r unb jerrei^t bie ©tridc, bie man um i^n f^Iingt, tt)ie *>%!

3ttJtrnfäben. Sä^t er ftd^ Krren, fo ift nur er öerloren. 3)er
' ^

©eift be§ üerratenen ^anbroerb mirb fic| an t§m röd^en. \|

SBir aber muffen bann treiter bauen, bt§ wir ben redeten 4f

^itt unb bie redeten 3Jienfd)en gefunben l^oben. . J
Smanuel na^m e§ fic| öor, ben @d§Ioffer nur au§ ber v::!

gerne ju beobad^ten. '^S&ß an i^m foßte öerraten, ba§ er ,"5

bie Slbgrunbe !enne, an bie i|n bie SSerfuc^ung gelocEt !§abe. "%

6r fottte erprobt njerben! -.(

©ein 2Beg führte i§n an 2;renberl§ SSerfflätte öorüber.
'4

(Sr fonnte fid^ nic§t enthalten, nä^er ju treten. (Sine fräftige %_

SKännerftimme, beren S3a§ \io& D^r angenehm berül^rte, fang |;

barin 5U ben fd^riKen klängen einer ®ifenfetle \ioS> befannte
*

Sßolfölieb: 1

„D ©trafeburg, ©träfebürg,

2)u munberfi^öne ©tobt,

S)a brinnen liegt begraben

©ü manic^er ©olbat."

©manuel trat fdjnell in bie SSerfftätte. 93ei feinem (£r= . >;;

fd)einen oerlieB ber ©d^Ioffer, eine jugenblic^ !rSftige ©eftaJt, i

ben geilflocf, an bem er einen ©d^Iiiffel geglättet !§atte, unb

50g el^rfurd^tSboK bor bem 2)oftbr \>\t 3J?ü^e bom ^aupt ;;

„^|r fingt ja gonj pröd^tige Sieber, §err 93?eifter," rief

©manuel, „mo ^abt ^§r fo iDa§ gelernt?"

D§ne jene läftige fried^erifc^e ©d^eu, mit ber ber ^onb*

K)er!er genjö^nlid^ un§ entgegentritt, antwortete Sirenberl:

„93?an fie|t, ber ^err SDoftor ift nod^ auf feiner SBanber*

fd^aft gemefen. @o tt}a§ lernt fid§, man xot\% gar nic|t xovt,

auf ber (Strafe ober in ber §erberg' man f)at'§ oft gar nid^t

fetbft gefangen, unb 'tio. auf einmal fäHt'§ einem ein, unb man
mu^ e§ fingen. Unb wie einem "tiOi^ Sieb auf bie Sippen

fömmt, ba erinnert man fid^ auc^, WefS gefungen ^oX, in

iDeId}eT Verberge e§ gewefen, . ober mit wem man bamal§ auf :

<>i4ä5^



ber (Strafe gegangen ifi 9Kir ift habet ein ^amerab etn=

gefallen unb eine (äefd^id^te, unb merftourbig, bo§ finlj nte§r

- atö ac^t '^a^xz, feitbem id§ ba§ Sieb auf bcm SBtener (Ste|)^an§5

turnt geprt."

jDer S)o!tor l^atte bei ben erften Sßorten bc§ ©d^IofferS

bef(i)äint bie Singen ju Söoben gefenü; er ^tte biefe Slittmort

. au§ feinem SlJJunbe nii^t erwartet.

SBtr tüerben ben freubigen 5tu§ruf begreifen, in ben er

auäbrad^, tnenn er überrafd^t, foft gegen feinen SBiffen, fagte:

„^§r feib alfo auf bem SBiener @te)3|an§turm geioefen,

§err 9}feifter?" ,

„Sinnial nic^t, aber äe§n= unb §tt)an§ignial" entgegnete

Slrenberl, „mein 9Keifler ^at ja bie ©(^lofferarbeiten ba^in

geliefert.

"

„Unb ^|r ^abt l^od) oben auf bem SEurme gearbeitet?
"

fragte ©manuel in einem ^lone, ber bem ©d^Ioffer Idc^ertid^

borgefommen tüäre, §ätte i^n nid^t eine faft unnahbare @l^r*

furtf)t bor bem SDoftor erfüllt.

S^reu^ergig, bod^ nid^t ol^ne Säd^eln, meinte ber (Sd^Ioffer:

„23a§ l^ätte id^ benn auf bem Sturme getan? §at benn

fo einer toie id^ eth)a§ anber§ auf einem Sturme gu tun al§

5U arbeiten?"

5Da§ luar eine ecf)te Stnttoort! @ie iat ©manuel unenb*

lid^ voo^l. (Srft ie|t bemerfte er, tt)ie h\t ganje ©eftalt unb

ba§ SBefen be§ @^Ioffer§ mit biefen SBorten im ©inüang

tt)aren. SBeld^' eine fröftige gebrungene gtgur! Sßeld^' ein

männlic^ fc^öneS, faft gefd^miebete§ StntH^! 35en lebernen

©d^urj um hit fraftf(^tDeEenben ©lieber gefd^naUt, mit ent=

blökten fe^nigen Slrmen, bie §u ben ruhigen ^embdrmeln faft

feinen ©egenfa^ bilbeten, felbft 'üci^ ©efid^t in bie- braun*

fc^njarje %ax^t be§ §anbmer!§ gepttt, ha^ öom geuer feine

(Seioalt :^oIt, flämmig unb eifern ftanb ber ©c^Ioffer bor feinen

benjunbernben S8Men ba!

©in tiefe§, freubige§ ©efü^I ergriff be§ ®oftor§ «Seele.

Q^ - .-
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„S)en toerben [te nid^t abbringen," f^jind^ e§ in i|m, „ba§ ^|^:

: fd§ein^ eine ganje fclbftänbige SiJatur borjufteEen. Unb l^at

> - er nt(|t bereits auf bem (St. <2tepl^an§tuTm gearbeitet?"

f

:

©0 tiefergriffen irnr (gmanuel öon biefem ©ebanfen, \i{x%

"; er, um feine SSerlegen^eit gu berbergen, loeil er in feiner ©e«

fc^öntung feine 9tnttt)ort p geben öerftanb, fc^neß auf ein

onbereS fjelb l^inüberfprang.

„^abt S|r f^on an§ heiraten gebadet, 9Keifter?" rief

er, „ju bem SKeifler gel^ört auc§ bie grau äReifterin."

®er @d§toffer fd^ten fid^ erft auf eine Stnttoort ju be=

, finnen. S)ann fagte er rafc^:

„D! ba§ §at noc^ lange ^t\i; ein guter gu^gänger fönnf

inbeffen bie l^albe SBelt umwanbern."

„SSie," rief ©manuel, „S§r ^abt @ud§ auf§ SSarten ber=

legt, SReifter? SBa§ ift ein §anbtt)erfer ol^ne ^au§frau? Ober

befürd^tet ^|r, ein SBeib nicf)t ernähren §u !önnen? S)arauf

barf ber re(^te unb gefd^icEte ^rofeffionift nid^t berfaüen."

„SDa§ ^ab' td^ nt(^t gefagt," meinte ber ©d^toffer mit

einiger SSerlegen^eit, „aber man möd^f bod§ aud^ nid§t, "to!!;^

bem 2ßetb, ttjaS man nimmt, etmag abgeltet! 3)fan möd^f

\>xi6:), fie foll'g gut im öaufe §aben unb on nid^t§. leiben,

llnb baju ^oSS td£)'§ noc^ ntc^t gebrad^t; nur ein 3tnfönger

bin id^ nod^."

„D^o!" rief ©manuel faft jornig, „feib S|r auc£) fd^on

einer öon benen, bie nid^t leben unb fterben ju fönnen ber^:

meinen, n)enn fie nidE)t ben ©elbbeutel §u ^opf ftel^en l^aben?

Sa^t S^r ben lieben ^errgott unb Sucre §tt)ei ftarfen gäuftc

bafür forgen. 9Ku§ @uer Sßeib einmal in feibenen Kleibern

ge'^en ? ^^r feib ein ©d^offer, unb (Suere grau ift bie

©d^lofferin.

"

3)iefe garten SBorte maren !aum bem SRunbe ®manuel§

entfd^Iüpft, al§ er fie bereits ^efttg bereute. SSefänftigenb

fe^te er fogleid^ l^inju: „^d^ möd^f ®ud^ nur betoa'^ren bor

bem UnglücEe, über ®uer ^anbmer! ^tnau§ gu motten."

•-.
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„Unb tocnn man au(^ ^tnou§ njottte," fagte ber ©d^Ioffer ii

trübe läd^elitb, „e§ gibt fd§on Btxiät unb etfemc ^aUn, Mc |
einen jurüdl^alten." :J

„llnb ixt iDären?" rief ©manuel, aufmerffam geöjorben -M

bnrd§ ben gel^eintniSboII tieffinnigen ^n§bru(f, ben Sircnbert |
auf biefe SSorte legte. |

„^a§ @elb," fagte biefer longfom, unb ©manuel lonnte :

bemerken, tt)ie ein bli|f(j§nette§ Slufleud^ten au§ ben Singen .;

be§ 9Keifter§ ba§ gegenüberftel^enbe §au§ traf, ^n bemfelben >

SlugenblicEe trofen ft(^ bie S3IidEe ber beiben SJiänner. ®mas v

nuel l^atte atte§ erraten. SSenn e§ nid^t ba§ ©rröten be§ '^

(Sc^toffer§ tro| ber ©c^miebeffenfarbe geoffenbart, — eine •;

ttieiblid^e ©eflalt, bie gegenüber in bem §aufe be§ xdä)tn

S3ranbei§ am genfler geftanben, unb n)ie ein SSinb^ud^ bor«

übergeglitten n)ar, al§ fie bie 58Ii(fe ber beiben SKönner mie

berabrebet auf ha^ §an§ fi(^ rid^ten fa!§, l^dtte i§m atte§

gefagt. (Sin furchtbarer ßjrimm n)onte auf @manuel§ ßi^t)en

treten unb §arte SBorte bem ©d^Ioffer tn§ ©efid^t fc^leubern.
~

iSnnerlid^ riefen taufenb (Stimmen: „S)er ift aud^ berloren! ;-

S)a§ ®elb |at e§ i§m angetan; aud^ ber toirb an feinem

^anbtoerfe §um SSerräter merben, njirb e§ an ben ©elbfadE '

an!o|>peIn, unb mir finb um eine Hoffnung ärmer gemorben,"

aber feine§ biefer innem ©emitter fanb feinen 3lu§bmd^. (S^er -

mar e§ SKitleib unb ©rbarmen, ba§ ben SDoftor fagen Iie|:

„^d^ fürd£)te, SJJeifter, ^|r mottt mit ©uerer Hoffnung

toeiter :§inau§, afö ^^x foüt. ®a§ reiche SJ^öbc^en ha r-'

brüben ift für ®ud§ l^ö^^er gefteEt, al§ ber l^öd^fte 58Ii|=

ableiter auf bem ©t. (Ste;)^an§turme! SDa§ möchte id^ (£uc^

gefagt §aben." ;^

^opffc^üttelnb blickte Sirenberl bem 2)o!tor nad^, al§ biefer >

nad^ jenen ernflen SBorten b^ne (Sru^ au§ ber Sßerfftätte ?

ging. SSa§ moEte benn ber ©oftor gefagt l^aben? SBöl^renb '-;

be§ @d§mieben§ ftanb il^m ftet§ bie emfte ©eftalt ©manuell %
bor Singen, unb bie Ermahnungen, bie au§ beffen 9[)?unbe ge= ?

^iBjii^i*©ii.£ääi;ik^,i;t;i:^v^;x:iMS^^
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'' '

" §
fommcn toaren, folgten fic^ faft jo gleid^arttg toie bte ©daläge i
be§ §ammer§ auf bem Slmbo^. "?|

Qtod ©tunben roaren feit bem Söefuc^e be§ 2)o!tor§ ber= ^
floffen unb X^renberl eben im ^Begriff, eine glü^enbe @ifen=

'

/J

ftange au§ ber ©ffe ^^erborpl^olen, al§ er plö^Iid^, toie dom ,-«

SBal^nfinn befallen, bie S^^Q^ l^eii tuegraarf, mit ber er ha§> h^

(Sifen bem geuer entreißen toollte, unb in ein fo Iaute§ ®e= "^^

Id^ter auSbrad^, ba^ bie jioei (SefeHen gong berblüfft in ber . j
SIrbeit einspielten unb fii^ nad) bem fonbcrbaren STun be§ .'t

äßeifterS umtt)anbten. "^

2)oburc^ entftanb eine (Stille in ber Söerfftätte, burd^ bie >

ha§> laute ©eläd^ter XrenberlS nod^ beutlid^er al§ burd^ ba§

jammern l^inburc^fd^allte.

„äßeifter, h)a§ gibf§?" fragte ber eine ber ®efeilen.

2;renberl ladete nod^ immer, ba^ i|m bie 2^ränen au§

ben Stugen über bie ruhigen SBangen i^erabliefen. S)a bie

©efeHen fallen, ba| ber SKeifter !eine Slntmort geben njoüte

ober fonnte, griffen fie roieber jur Strbeit, fonnten aber ein

berü)unbernbe§ ^opffd)ütteIn nii^t unterbrüden.

Srenberl ladete aber nod§ lange, ja er lachte noc^, al§

ha^ l^ei^e (Sifen bereits auf bem ^Ämbo^ lag, unb unter ,";

feinen Mftigen (Streid^en bie tauglid^e gorm erhielt. Q^m
jrar nömlic^ über ben erften ©inn ber SSorte, bie ber

^DÖor ä" i^ni gefprod^en, bie eigentlid^e SBebeutung auf=

gegangen. Sl'Jeinte ber S)o!tor nid^t etroa, be§ ©d^IofferS

©innen unb Xrad^ten ginge nad^ ©d^olem S3ranbei§' S^od^ter?

nad§ il^ren jel^ntaufenb ©ulben? SSrenberl unb ©coolem

SöranbeiS! (Selbft ein ©d^alfSnarr, unb ioenn er fid^ bk
größte SKül^e gab, fonnte feinen 9teim ftnben, ber bie pvti

aufeinanber reimte!

S)arum ladete ber ©d^toffer, unb bafe ber ©oftor über

eine ©ad^e, „bie nid^t geftogen unb nid^t geflogen" mar, fo

emft mit il^m ^dbt fpred^en fönnen. Stl§ menn ba^ nur eine

3)löölid^feit märe! Sll§ ob er nid^t mü^te, ba^ S^renberl



Xrenberl. 233

©d^Ioffer unb bie S^od^ter be§ reid^en 93ranbet§ gar ntd^t für»

emanber beftimmt feien. @r na^nt ftd^ bor, htn §errn

3)o!tor bei näd^fter ©elegen^eit aufjuflären; i^m ju fagen,

er iDiffe, tnaS e§ ^ei^e, auf bem l^öc^ften XvLxm ber <Step^n§s

ftr(|e einen S3H|obIeiter onffe^en, nod^ me|r toiffe er aber,

n)a§ e§ |ei§e, nac^ be§ retd^en Söranbeig S^oi^ter unb t§ren

gel^ntaufenb ©ulben feine Singen rid§ten!

®tefer SSorfa^ ttjor übrigen§ nid^t fo ernft gemeint, alS

e§ tüoi)! ben Slnfd^ein !^atte. SÜrenberl toar überhaupt an

biefem S^age ein 9tätfel für bk mitarbeitenben ©efetten;

er roar l^eute nid^t fo emfig aU fonft, trot öfter§, aU er

gemö^nlid^ tat, bor bie 2;üre ber 2Ber!flätte auf bie ©äffe,

wobei feine SÖIicEe bielleid^t nur in zufälliger ®eban!ens

Ioftg!eit, an ben genftern be§ gegenüberliegenben §aufe§

fjaften blieben!

©in ätoeiteS Sjjerfmal feiner rätfel^aften (Stimmung gab

ftd^ barin funb, ha^ er l^eute me^r al§ gettjö^nlid^ fang unb

oft in fo rafd§er Slufeinanberfolge, ha^ bie gttjei ©efellen, bie

fic^ mit i^ren Stimmen bem 3Keifter anf(f)Ioffen, biefen SSed^fel

m 9KeIobie unb S^ejt gar nic^t ertrugen unb i^n oft mitten

im Siebe aEein liefen.

Stuf ba§ tiefinnere traurigfi^öne:

„D Strasburg, o ©traPurg
S)u öjunberfd^öne ©tabt"

fam ba§> luftig pl§iIofo))^ifd^e §anbn)er!§Iieb:

'§ift mir atle§ etn§, '§ift mir aEe§ etn§;

Db tdf) ®elb ^ab' ober !etn§.

Ober' er fang ha^ ^errlid^e, au§ öoßer 9J?enfd§ertbruft ge=

fd^opfte:

®ibt'§ benn goor lan SSeg

©ibt'S benn goar Jon ©teg,

®er mtc^ aufit fii^rt au§ biefer SSelt?

Unb gleid^ barauf folgte ha§> fd^elmifd^e (gpipubentieb:

JäMSi
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-^ »ö^mtfd^e Sttben.

„S^ unb mein alteg SSeib

Sonnen fd^ön taiuen!

(5ie nimmt ben SSettelfncf,

;3d^ nimm ben Stangen." —

§ätte ber SDoftor an biefem 2;age mel^rmolS feinen gu§
in bie SSerfftätte be§ ©d^Iofferä gefegt — feine SSertounberung

u6er ben fo reid| l^eröorftrömenben ©efong be§ SKeifterg l^ätte

fein 3^cl gehabt. Unb bod^ flaunte öor^tn ©manuel, ha%

Xrenberl überhaupt nur fang.

§ätte aber be§ 35o!tor§ gefamte SGSiffenfd^aft in ben

®runb biefe§ fingenben ®emüte§ blidEen fönnen, o|ne ettt)a§

tron bem Sluge überaUblidenber Slttmad^t ju befi^en? §dtte

fie erraten fönnen, tt)a§ be§ @(^Ioffer§ @eele fo ftürmifd^ auf

unb nteber toogen lie^, ha^ fie balb ^immelan jaud^jte, balb

loieber in 2;raurig!cit unterging? . . .

^n bem gegenübertiegenben §aufe, nac^ beffen genftern

ftd^ bie Singen 2renberl§ im Saufe be§ 2;age§ nur ju oft rid^s

teten, bürfen tnir un§ gar nid^t umfe^en. S23ir müßten er*

jö§Ien, tüie bort jeber gefungene Xon, ber au§ ber SSerfftättc

^eraufbrang, taufenb anbere in einem §er§en nad^rief, beffen

®efd^id§te eigentltd^ nur nebenf)er mit ber unfere§ ©d^Ioffer«

meifterS läuft.

SDie forgfame SJtinbel l^ielt übrigens nod§ an bemfelben

Xage, an bem fie jeneS bebeutfame ©efpräd^ mit bem S)o!tor

gehabt l^atte, i^r Sßerfpred^en; fie fpannte bie erften gäben beä

5Re|e§ au§, ha^ ju nidE)t§ (Geringerem beftimmt ttjar, al§ eine

ganje Sßerfftätte mit aEem, tt)a§ fie in fid^ birgt, öoran aber

benienigen, ber fie in S3ett)egung fe^t, einjufangen.

Sie ßeute in ber (Gaffe n)u|ten nid^t, marum §irfd^

©lafer „\>a§> gefct)eif ^übeP »ie er attgemein ^e% fo eilig

ju äRinbel SBranbeiS gerufen marb. ©alt e§ ber S^oc^ter?

fragte man fid^. ^eine lebenbe @eele al^nte ben redeten ©runb,

felbft (gmanuel öietleid£)t nid^t, bem bod^ bie SRotiöe biefer

eiligen ^Berufung !lar fein mußten.
il^C
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§irfd^ SSIafer !am tia(i^ einer «Stunbe toieber au§ bem

^aufe, aber auf feinem Slntli^e lag ein foI(| ge|eimni§boßer

drnft, ha^ er bie Seute auf ^unbert ©d^ritte abmalte, ft(j^

i^m gu nö|em. 9J?an(^e§ bebeutungSöoße SBinlen toollte jwar

ben ©runb biefer langen Unterrebung erraten l^aben, aber

nur ba§ „gefc^eif ^übel" felbji tou^te öon ben geheimen ^n*

ftruftionen, hk i^m auf bie ©eele gebunben toorben unb

feine anbere h)iffen burfte. SSarum ^ie| er ouc^ fonft ha^

„gef^eif Sübel"?
SDa§ ©efid^t öott berfd^Iagener SSerfd§nii^t|eit Iä|t fid^ gar

nid^t fd^ilbem, mit bem ^irfc^ ©lafer fpät om ?lbenb, al§ bie

„®affe" nod^ nic^t menfc§enleer geujorben ttjor, um bie S2Ber!=

flatte be§ ©d^IofferS l^erumflrtd^. (£rft lange nad^^er, aU er

t>emer!en !onnte, ba§ !ein berröterifd^eä Stuge me^r fi^ an

feine ©d^ritte heftete, geioann e§ baS^ gefd^eif ^übel über fid|^

aßmäl^Itd^ nö^er unb nä!^er gu fommen, bi§ er urptö^Itd^ ouf

ber <5c§h)ette ber 2Ser!ftätte ftanb.

Xrenberl befanb fid^ allein barin; bie Ö)efetten Rotten

bereits geierabenb gemad^t. @r, ber glei^ige, l^atte nod^

immer gu fd^affen unb fic^ abgumül^en, befonber§ §eute. @r
badete l^eute gar nid^t baron, bie SBerIftätte gu berlaffen;

fie tt)ar i!§m mit einem WaU fo lieb gemorben, er i^ätte

nid^t ben gangen %aQ über, bie ganje S^Jad^t, ja ha^ gan§e

Seben §inburd^ l^ätte er gerne barin geseilt. Srenberl fadste

eben ha?> ^o^Ienfeuer in ber ©ffe an, al§ i§n ber l^eifere Stbenb==

gru^ |)ttfd^ 93lafer§ au§ feinen, tt)a!§rfd§einlid^ tttDa§> toixxm

©ebanfen aufJDedte. S)er ©d^toffer lub ba§ gefd^eif ^übcl

ein, naiver §u fommen. ^irfd^ Sßlafer Iie| fid^ ha§i nid^t

jtüeimal fagen,

„2Sa§ §ei^t?" rief er mit einem gemiffen fc^lauen

SSd^cln, „ttJoS l^ei^t, je^t nod^ arbeiten? Slm Stbenb fott ber

SO^enfd^ rul^en unb ba§ ^k^, unb fott feine§ fid^ mel^r ah='

plaQtn unb abreißen. Seiber ©otf§ ber ^üb fennt gar fein

Wla^; bo brouf fann man fid^ berlaffen. @r mu^ immer

-.^.i-ÄJ-i^
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." ine^r tun al§ jeber anbete. S)er ©d^Iüffel, ben ^!§r ba mac^t,

ober ha^ ©(3§Io^, bie ^abcn bieHei^t ni^t ^eitf ^te !önnen

ttid^t hjorten?"

S)er SJietfter fu^r xu^iq in ber Strbeit fort.

„®er ©d^Iüffel," fagte er lac^enb hierauf, „ober bo§

©d^Io^, bie l^oben oft tüeniger Qdi unb fönnen julceilen n3e=

niger warten, al§> ber äRenfc^ felbft. @td§ felbft brauc!^t ber

9}?enfd^ oft gar nic^t, aber fo einen ©d^Iüffel brandet er; e§

ftnb 5Diebe in ber SBelt, unb bie l^aben lange ginger. 2)a§

mu^ ber ^anbtoerfer am beften miffen."

„(Sanj falfc^ ift ha§i nid^t, tt)a§ bu ba fogft," meinte

^irfd^ S3Iafer, „e§ ift fogar ein !Iein ^ömd)en SBal^r^eit

brin. §rag aber anberS: SBer ^at benn ben ^uben baju be=

ftellt, ba^ er bie ©c^Iüffel unb bie @c|Iöffer mad^t? ^ft er

®otte§ ^olijei unb mu§ bie 5)iebe mit il^ren langen gingern

abgalten?"

„@oII id§ leben! ein gut unb gefd^eit SSort," lachte

^^renberl auf.

„SBa§ ]§ei^t ein gut SBort?" rief 93Iafer eifrig, „ein

ftial^r Söort, al§ iDenn'S einer bon ben ^op^eten ge*

fagt ]§ätte! SJ)u l^aft nie eth)a§ ®efd^eitere§ gel^ört. ^dtte

man bir ha§> SBort nur gefd^rieben unb gefiegelt gegeben,

h)ie fie bid^ nad^ SÜSien gefd)idft l^aben! ®u möc^teft bann

anber§tt)o fte^en unb brauc^teft feine ©d^lüffet unb ©d^Iöffer

ju mad^en."

„aSar ha^ nii^t bamal§," meinte ber ©d^Ioffer, „mo

^^r mir meinen e^rlic^en Sf^amen Slrenberl aufgebrad^t §abt?

mun, mtbb |)irfd^! ^at ba§> 2:renberl nod^ feine diu^'

gefunben? lottert fid§ ba^^ nod^ immer in ber meiten SBelt

]|erum? ©e'^t mid^ bod^ je^t an! S8in id§ nid^t bod^ ütoa^^

geworben?"

§trfd^ Sölafer fc^aute fic£) minutenlang in ber ru^ge=

fd)tt)ör5ten SBerfftätte um, ad^feljucfenb fagte er:

„Unb tt)a§ ift au§ bir geworben? (£in reid£)er Tlann

-f^^i^äL^x?
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eitoa, ber bon feinem ^opitole lebt unb ^itif^ii öon Birtfen ;i

liegen lä^t? S8i§ bato fe^' td^ bid§ noc^ immer ©d^lüffcl |
machen unb fe§' ben Jammer in beinev §anb." 4|

„Sin @(f)Ioffermeifler 6in id§ geworben!" rief S^renberl j

mit einigem ©tolg, „ein ©d^Ioffermeifter, ben bie 3itnft auf? >;!

genommen unb ber fein e|rlic§e§ Stu§!ommen ^at" ';

©in l§eifere§ ©elöt^ter §irfd^ S3Iafer§, ba§ foft un^eimlid^ ':

llong, erfolgte auf biefen fo natürlichen Slu§ruf be§ ©d^Ioffer^. ;

©in unbefd^reibli^er ^ol^n fd^mebte um bie bünnen Sippen

be§ gefd^eiten ^übetö. (£in guter SKaler, §ätte baran feine -:

greube gefunben.

„@in @d)Ioffermeifter!" rief er, „unb ba§u tt)a§ für

einer! Wlaä)t bie beften ©d^Iüffel in ber gangen SBelt, unb -;^

n)0 er ein ©d^Io^ ^in arbeitet, ha fann gar fein S)ieb :

barüber! 5D?er!tt)ürbig, ganj merfttjürbig! Unb in ber Qun^t

loffen fie i|n aud^ fi^en, unb menn ^aul unb ^eter, ober

^onja unb SSSacIalo am 3e<^tage fic§ betrin!en motten, '

!ann er aud^ babei fein, fonn fein ®Ia§ anfto|en mit ;^

^eter unb ^aul, mit ^onja unb SBadatt»! SBarum nic^t?

^ft er nid^t ein ©dEjIoffermeifter toie fie? ©ein täglic^

2iu§!ommen ^at er aud^, bo§ l^ei^t folange bie alten (Sc£)Iöffer -

unb ©d^tüffel nidE)t neu bleiben lüotten. Unb toaS ireiter? *

fragt man fic^, unb trenn ta^i ^übenfinb ein ©d^Ioffer ge=

tt»orben ift ober ein SJJaurer ober ein Bin^^nermann? ©lüdlic^

ift er bann getoorben?"

Sirenberl U% fid§ nad§ biefen p^nifd^en SBorten grimmig

in bie Sippen, e§ jmfte in feiner gauft, fic^ an bem SSeröc^ter

feine§ §anbtt)er!e§ 5U bergreifen; bod^ unterließ er au§ ©§r= ,

furd^t gegen ha^ „gef(^eit ^übel" jebe tdtlid^e SSiberlegung.

; Slber haS^ 93Iut flammte in feinen Slbem.

.
' „(Sin anberer bürfte mir bü% nic^t fagen, '^tdh ^irfd^,"

ful^r er i§n Jurj, aber tief entrüftet an.

„(£in ^ub' barf bem anbem atte§ fagen," meinte §irfd^

SBIafer, ben bie geheimen „^nftruüionen" bon 'SJtinbd
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SSranbctS nti^t ru^en liefen. „Ratten fte mid^ nur gefrogt,

tüte fte bt(^ nad^ SBteit ttt bie ©d^Iofferei gefd^tdt l^abenl

Selber ©otfS l^at aber ber arme gemeine 9Konn bei un§

nid§t§ 5u fagen. ^e^t tüärfl bu fc^on ein reicher 50fann,

njenigftenS einer, ber ouf bie %a\^t fd^Iagen unb fagen fönnte,

ba flingt*§."

„Unb ttjie hättet ^^x ba^ angefangen, 3fieb6 ^irfd^?"

jnu^te ber ©d^loffer tro^ feineS früheren ®rotte§ gegen i^n

lad^enb augrufen. „9Kan mu§ ja bod) einmal toiffen, toie

man ju (Selb fommt?"

„SBie id^ ba§ angefangen l§ötte?" entgegnete ^irfd^ S3Iafer.

„S)o§ fottft bu gleirf) ^ören. 3"^^^* ^ött' i^ ^^w» ^er öon

ber ©d^Iofferei gerebt ^at, bie 3ä|ne eingefd^Iagen ; ba§ to'drf

bor aUem anbern gefd^el^en. S)ann |ätte id^ btd^ ^erge=

nommen unb §ötte bid^ gefragt: S^renberl, lannft bu mir

fagen, tt)iebiel ätoei mal jwei ift? Unb Wenn ic^ gehört l^ätte,

ha^ bu brauf nic^t fünf fagft, ^5tt' id^ fünf ©ulben ]§erau§=

gejogen unb ju bir gefagt: S^renberl, ha^ finb fünf (Sulben,

unb hie gehören bir gan^ an, bu fannft bamit fd^alten unb

toalten tüie e§ bir einföUt; bu fannft bir ^ünbl^öläd^en bafür

faufen unb fie tt)ieber öer!aufen, bu fannft fie aud^ ber=

nafd^en. ©ie^ bir fie aber gut an; biefe fünf @ulben finb

für bid^ je^t eine SKillion! ^n SBien ha ift bor etlid^en

fed^jig ^a^ren ein ^inb mit ^feifenfd^njamm unb @ta^I

geftanben auf ber SörücP, roo man in bie Seopolbftabt

^inauSgel^t, unb im borigen ^a^r, ha §a6en fie in SSien

einen 9Kann begraben — me fie beffen 2;eftament aufmad^en,

ba finb je^nmal fobiet SO^iittionen ba, al§ id^ bir je^t fünf

©ulben geige. @ie^ bir fie ba'^er genau an — unb ie|t gel^
'

in grieben, @o !^ätt' id^ mit bir gerebt! SJJeinft bu, ba§ *

tt)ore ein fd^Ied^terer . 9fiat geroefen, al§ ber, bid^ in bie

<Sd^lofferei ju ftedEen?"

3;renberlS @opf begann bon biefer 9tebe mirr ju

merben; tt)a§ ha§ »rg^f^eit ^übet" ha borbrad^te, l^atte

S^'^fläasß^.dii.^^rJ:^.-^-" _... •^;. t:. - --
. .-^^:^Ai^_
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getöiffermaßen einen ©inn; and^ ftanb §trf(j^ Slafer ntd^

in bem Sfhifc, ba^ er ettt)a§ fagte, worüber nton nic^t nad^=

gubenJcn ^ätte. ®er junge ^anbroerfer toax in ber ^nft,
bte ntani^e fo bortrefflid^ öerftel^en, nämlid^ ©d^Iag ouf

©c^Iag bem (Gegner §u öerfe^en, 6i§ er am S3oben liegt,

nur wenig erfal^ren. ^a! JDcnn e§ mit ben göuften l^ätte

abgemalt werben !önnen! <Bo aber l^atte er bd§ „gefii^eit.

^übel" öor fid§, unb biefeS ragte in feiner ^leinl^eit unb

Unfiebeutenbl^eit je|t weit über bie breiten ©d^ultem beä'

©d^IoffermeifterS l^inouS.W ^irfd^ Slafer bie SSirfung feine§ ganzen ^iegä»»

Planta, wie fie fo augenfällig in ben gehiiffenen Sippen

2renberl§ unb beffen in galten gelegter ©tirne ]^eröDrtrat>

bemerfte, fd^wieg au^ er eine fui^e SSSeile; bann um ha^

Sifen nid^t „auS!ü|Ien" gu laffen unb bem ^anbwer!er nid^t

bie 3cit ju gönnen, fid^ öon ber SSud^t feiner SöeweiSgrünbe

gu erholen, rief er:

„©inen ©d^Ioffer |aben fie au§ bir gemacht, unb woi
weiter? fragt man fic§. (^ib bu einem (Schloffer fünf ©ulben

in bie ^anb unb frage i§n am (£nbe bom ^al^re: ©d^loffer,

toa^- ^aft bu mit bem ©elbe getan? ©ntweber er ^at fie nid^t

ungerührt ober fie finb tot in feiner öanb geblieben. 2)a§

^inh, bem man auf ber Seopolbfläbter SSrücfe ^feifenfc^wamm

unb (Sta§I abgefauft ^at, bo§ ^nb ^at SJiiEionen |interlaffen!

9fJimm aber an, man iätt' ba§i ©tnb in eine ©d^tofferei geftedEt,

SrenberL SBie ber geftorben Wäf, l^ätt' man muffen hk 2?Jäufe

au§ aEen Södfiern herausjagen, um gu fe|en, ob etwa§ bort

öerftecEt ift. 2)^it ßid^tem l^ätf man fud§en muffen, um einige

l^unbert (Bulben jufammenäuüauben, bamit bie SBitwe unb

bie ^nber nic^t berl^ungern. SBarum ift er aud§ ein ©d^Ioffer

geworben?"

3)er ©d^Ioffer 50g um biefen Slugenblidf au§ ber feurigen

®Iut ha§) löngft bereite (Sifen l^eroor, um el auf ben 2lmbo§

§u tragen. SSä^renb be§ |)ämmern§ fd^ien ber ®eifi feine§



§änbtt)er!e§ toieber Tnäd|tig in i^m getüorben. 5|3Iö^I{d^ ^ielt

er tnne, unb übel launig, faft bitter gereift, fagte er:

„@el^t, gei^t, 9iebb ^irfd^, mit Suren ä^teben; man fann

fd^ier ben Äopf baöon berrüdt 6e!ommen, l^ört man @ud^ lange,

gu. Söenn e§ nad^ (Surem ©inne ginge, fo ^otte 16) haS^ ©e*

fd^eitefte getan, roenn id^ bie ganje SSerfftätte ba auf bic

©offe !^inau§tt)erfen unb mir alte SSeften unb (Sd^nupftüd^er
'

brin aufhängen möc^t'.

"

,

:

„Unb toenn?" meinte $>ir[d^ Olafer mit merftüurbig

fcE)lauem ©eftd^t, „bein Unglüd^ mäx'§> öietleic^t? «Sei bu nid^t

blinb unb mad^ bie Stugen meit auf unb toerbe fe^ebig.

§immelt)od^ bitt id^ bic§, fdE)tag bu bein ®lücf nid§t au§; baä

fommt nur einmal unb ni^t tüieber."

„2Ba§ für ein ®lücE?" rief S;renberl, berlDunbert über -

ben fonberbaren (Sifer be§ „gefc^eiten !3übel§''.

$*a fteßte fic^ |)itfd§ S31afer ferjengrabe ^in, unb fein

®efid§t geigte einen Srnft, ber haS SG3id§tigfte öer!ünben

foüte.

„S;renberl," rief er feierlich, „taufenb ©ulben, unb toenn

bu me^r 6raucE)ft, nod^ me|r lüitt bir einer borgen unb braud^ft

bid§ bafür nic^t einmal gu bebanfen. aJian ^at mid^ l^ergefc^idt,

bir ba§ §u fagen/'

„3Kir taufenb (Bulben!" f(^rie 2;renberl, „unb für tt)a§

unb bon tpem?"

„gür tt)a§?" l^öfinte ha§> gefc^eite S"bel nad§, „l§at ber

§o^n fagen fönnen, ber einen ©belftein auf bem ä)?ift ge=

funben |at! 5lber einer, beffen SSater in feinem gangen ßeben

feine fünf ©rofd^en im ©ad !^at gel^abt, fott ba§ fragen?

Unb öon loem? 5)o§ ge^t bic^ nid^t§ an. ©iner ^at fid^ ben

©pa^ auäerfonnen unb toitt au§ S^renberl (Sd^loffer ettnaS
"

mad^en, troran (S^ott unb bie SJfenfd^en i^re ^reub' ^aben

— trenn er nömlicE) tüitl?"

„SSer lüirb nicf)t ipoüen?" rief ber ©d^loffer unbebad^t.

,M gibt fc^on Seuf in ber SBclt," meinte ^irfd^ Slafer
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1" . tüdifd^, „bie lieber atte ©^lüffeX l^erfteKen unb auf§ 5)ad^

p- linauffleigen unb einen SSIi^ableiter oufrid^ten."

|- „Sßie Reifet?" fragte 2:renberlt)erblüfft. „©oH ic^ biel= -1

|r leicht feine ©c^Iüffel mad^en? Unb ift mir nid^t aufgetragen i

i.-- lüorben, ben 831i^ableiter auf bem 35a(^ ber Sd^uf auf§u= .-'

1-' richten?" :

I- „^öf an, ©c^Ioffer," fagte |)irf^ $8Iafer ernft, „6to§ X'-

^ tnegen einem (Spa^ trirb man bir nid^t ein fo gro^ (StüdE ®elb

|; anhängen. ®a bafür mu§ man fid^ ju etoaS l^ergeben. ©in /;

|: 9Jarr roirb einer fein! (Selb au§ feiner 3^afc§e nel^men, bamit '^

ii ; , e§ toie ein ©tüdE ©ifen ba im Ofen äufammenfc^miljt? SBo '.^

;-y (Selb ift, mu§ (Selb bajufommen." -^

j> „S^ öerfte^' (£ud^ nict)t, 9?e66 §irf4" fagte ber ©d^Ioffer V
^' ganj öernjirrt.

f:
5:renberl, berflett bid£) nid^t!" rief \>q§, gefd^eite ^übel -.-

1?;- mit ge^eudf)eltem 30^^- »'^'^ xod'^i fe^r gut, loag id^ tüiH." V

v> „Sterben foE ic§!" beteuerte ber @d)Ioffer. v
^' „SSirfüc^ ni^t?" meinte |)irfcE) Slafer mitleibig. „SRan :

mu^ bir iDirflic^ mit bem Söffel in ben §al§? @ut! id^ toitt

?>: bifS fögen."
'^

r;> S)er @(^Ioffer legte ba§ (gifeu tnieber in§ ^D^Ienfeuer unb

^ ftemmte bie beiben Strme in bie ©eite, um bie Sluffd^Iuffe be§

l gefc^eiten ^übel§ beffer anl^ören ju fönnen.
'

„^^renberl," begann er, „finb taufenb ©ulben ein gro§

©tücf ®elb?" -\

h:_ „(B§> ^at'§ nic^t jeber." /.

„©d^enft man bie bem erften beften hergelaufenen?" 'i

„^Itin." .

;

„SSofür roiH man bir taufenb ©ulben borgen?"

„SBeiB ic|'§?"

„mer id§." . . ;

„a^ian milt, ta'^ bu ätoei^, brei= unb gel^ntaufenb Bulben - ^

barouS mad^ft."
'

1

SontDert. II. 16



„®ott Sebenbiger! ®el§t benn ba^ noc§ ntd§t in betnen

^o^f?" jc£)rtc §irf(i^ SSIafer nun in ber Siat eräürnt. „S)te

©d^tofferci mu§t bu aufgeben!''

„SSer?" :--

„Unb auf bem S)ad^ barf ber Stbleiter nid^t aufgerid^tet

njerben."

„StUeg ttjegen ber taufenb ©ulben?"

„5ltte§ wegen beut, ^ä) mein', iä) ^ah' mir bie ßung'

f(^ier l^erauSgerebt,"

SDem ©(^loffer flanb ber ©d^Iag be§ ^erjen§ ftitt, er vA|

ftarrte ba§ „gefd^eite ^übel" mit glöfemen ^liden an. 21I§

biefer bie augenblidlid^e SCBirfung feiner feinen ^iegSlift fo gidn*

jenb eingetreten fa^, brad^ er ptö|Iid^ auf, einem fingen gelbs

l^erm gleid^, ber über nidEit aHju grole ©treitfräfte gebietet unb §u

bem (Siege bIo§ burd^ bie SSerblüfft^eit be§ ©egnerS gefommen

ift 9Kit ben SBorten: „S*^ ^^nf, bu überlegft btr ta^ über

9^od^t," toor er bli^fd^nell ou§ ber SBerIftätte entfd^Wunben.

@§ tüor ba§ eine mer!tt)ürbige SfJad^t für Srenberl. S^^^
crften Walt feit langen ^a^xm, ba^ i^n bit 3Kubig!eit ber

XageSarbeit fd^IafIo§ aEen SRäd^ten be§ ^a^btntm^ über*

lieferte, ^ymmerfort füngelten i^m bie taufenb Bulben in ben

Ol^ren; er mu^te nid^t, Jnie fie herausbringen! §irfc| SÖIafer,

ba§ „gefd^eite Sü^el", ^ötte feinen %xvampf) gefeiert, menn

er bie Dualen biefe§ fd^Iummerlofen ®emüte§ l^ötte beob= >M
ödsten !önnen. @§ war unftreitig ein faurer Sroijfen in be§

'

@d^Ioffer§ @eete gefoKen, S)a§ erfte (Sefül^I, ba§ lebenbig in il^m

ou^allte, »ar— 3ont gegen bo§ „gefd^eite Sübel", »eil ba§

il^m „etma§ in ben ^o^f gefegt l^abe". ©r ballte bie gouft

gegen ben Slbttefenben, ba^ i^m bie ginger fdEimergten. SKitten

in ber ftnftem yta6)t wäre er gern aufgeflanben, l^ätte bie 2Serf=

ftätte geöffnet unb ba gedämmert unb gefc^miebet, blo^ um §irf(^

S3Iafer gu jeigen, wie er beffen Eintrag berfte^e.

@rfl aÜmä^id^, bann aber mit befto ftörferer ©ewalt, trat

i£''^'?^*-'Ki''i,tJ^-.^:ä»iS''v~i' .^Je-~.'^^y'''iiy.''~.'iL'!---i'-4^'is-£-/. -'^Tji
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ber ganje ^nl^alt beffen, ttaS er gehört, bor tl^n ^'m; ttmrum
er §irfd^ Sölofer, ärgerte er ftc^, nid^t gletd§ beim „^agen"
genommen unb §ur SBerfftätte ^tnauSgeiüorfen öabe? (Sine

„ , beffere Slntmort ^ätte er i§m nid^t geben follen!

gj 2)ann famen anbere Stimmen, tntfifd^e einfc^meic^elnbe ^

1% Stimmen, jene bunfeln, immer ira^en SJJäd^te, bie über be§

2Jtenf(f)en @ein regieren unb beneu bk ^iein^eit feiner ©eele

ein loeiter ^ampf|)Ia^ für i^re ©elüfte unb S5erIo(fungen ift.

% Db e§ nic§t unbanfbar fei, raunten i^m biefe (Stimmen ju,

1", auf einen SJJenfd^en gu gümen, ber einem ein fo gro| (Stü(f

©elb aufbröngen ipoüe? SSa^ |)irfd§ Slafer eigentli(i^ @c|ted^te0

bon i^m moEe? (Slüdlid^ mad§en motte er i§n, nicj^t anberä

al§ rei(^ unb unab§ängig^| @ei e§ nid^t fd^änblid^, ha% e0

2)lenfc|en in ber SBelt geben muffe, an bie man gar ntd^

ben!en bürfe— toenn man fie au^ noä) fo gerne ^abe? SBa§

l^ötten anbere ßeute borau§ al§ bo§ @elb? Unb bie bürfen

fü^n i^re $8Iirfe ergeben gu attem, tt)a§ fie reijt? SDer Slrme ::^
aber fei au§gefc^Ioffen bon attem. §ören, feigen unb rie(|en *-"

bürfe er atte§, aber banai^ greifen? — 2Benn ri§n f(f)on ber

S)o!tor auSgelac^t ^abe, maS mürben erft anbere Seute tun?

S^renberl füllte fic^ fel^r unglüdHic?^. 2Bir tbiffen nun, worauf J^
e§ bei i^m am meiften anfömmt, unb barum fürd^ten mir für '-y^

fein Unglüd! -^
§irf(^ S5Iafer ^atte fid^ am folgenben S^age frü^jeitig hti - -^

äßinbel 93ranbei§ eingeftettt, um i§r $0JeIbung §u tun, toie

feine ©enbung in bie @d^Ioffermer!ftatte auSgefatten. S)a§

gefd^eite ^übel erjäpe ben gangen Hergang unb berfd^tbieg

au^ nid^t ben fleinften Umftanb. S)ie tbadfere ^xan füllte

fid^ aber burd§ biefe Spf^itteilungen nur menig beru^^igt: menn

man ein ^au§ umreiten motte, fagte fie, bürfe man nid^t atte
,

^a^x balb eine 2^üre, balb ein genfler au§bred^en, gleid§ muffe

ba§ gefc^e^en, Wogegen ^irfc^ 83Iafer freilid^ bemerfte, e§ fei

immer beffer, balb ein genfter, balb eine 2:üre abgiibrec^n,

al§ gule^t gar fein §au§ gu i^aben. @ie fotte i§m nur atte§

16*- -^
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üöerlaffen. ^n ber l^alben S23elt lüiffe man, \:>a^ ^irfd^ iBIaferS

Äopf mä)i öDiT ©tro^ fei.

S)a§ „gef(i^ette Sübel" erl^ielt neue „^nftruftionen", bie

wir für je^t öerfc^meigen muffen; feufjenb entließ i^n SDJinbel.

SBeim Slbf^iebe rief fie il^nt nad): „(Site tut not, benn eine

lange ,©rän!* (^anl^eit) ift ein geroiffer Xo'D. " §trfd^ SBIafer

berfprac^ 'ba^ Unmöglid^fle.

SDa§ „gefc^eite ^übel" ^atte eine %ali\l erfonnen, bie

feiner Älug^eit unb S8eobac^ung§gabe nic^t wenig jur @^re

gereift. @r berechnete, 'bd'^ '{xä) hit taufenb (Bulben in be§

©d^IofferS ®emüte erft „fe^en" müßten, unb barum befuc^te

er i^n oud^ am folgenben 2;age nid^t. S)a§ erfte genfter mar

ja bereits ausgebrochen! 5tber mit taufenb Slugcn fpä^te er um
bie SSer!ftätte !^erum; feine ber SSemegungen be§ «Sd^Iofferä

entging i^m. (Sd§on !onnte er bemer!en, um Wiebiel löffiger

bog 5^un be§ SKeifterS fid^ on biefem S^age auSna^m!

Srenberl fang aud^ ntdE)t, unb fd^on ba§ war i|m ein

3eid^en, ba| fid^ 'üit taufenb ®ulben „gefegt" §aben mußten.

@r fal^ i^n au(| oft bor bem 5tmbo& fielen unb gewaltig

jammern — aber e§ ging ber britte ©treid^ immer baneben,

unb biefeS tröumerifc^e ©ebärben war i^m ein neuer Söewei§,

wie tief bereits ber fauere tropfen in bie unfd^ulbige (Seele

^renberlS gebrungen war.

2lm ^weiten 2;age, fpät am Stbenb, fteHte fid^ |)trfc^

SBIafer wieber in ber SBerfftätte ein. 3)er ©d^Ioffer ftanb mit

berfc^rönften Slrmen bor ber ©d^miebeffe unb ftarrte in bie

bunfle %\vA hinein.

„S)er ©d^Ioffer war' gefunben," fdf)rie ptö^Iid^ \>h Reifere

«Stimme ^irfd^ SSIaferS.

2;renberl fu^r auf; bor i§m ftanb 'bh fleine öerwac£)fene

gigur be§ „gefd^eiten ^übelS".

„SSaS für ein <Sc^Ioffer?" rief er.

„fragen fann er aud^ noc^!" meinte §irfc^ $BIafer mit

mcrftoürbigem (Sefid^te. „3)er toa^ ben Sli^ableiter auf ber^

:mi.
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©d^uF lütrb aufrid^ten," fe^te er mit aller Söeftimmf^ett einer

öoUenbeten %üi\aä)t ^inju.

^renberl fprad§ anfangt !ein SSort, bann fagte er

longfam:

,M^ i^ öerrüdt? ober feib S^r'?, 9ieb6 §tr[c^? ©oU
benn ein anberer ben $8Ii|obIeiter auffteEen, atö id^?"

„S^arr," meinte "i^a^ gefd^eite ^übel, „gtaubft bu benn,

mon tt)irb einem taufenb unb mel^r Bulben anhängen, ber

imftanb' ift, auf ein "5:)^^ l^inaufäufriec^en unb ha fein

ßeben ju berfud^en?"

SDer ©c^Ioffer ftarrte ben fleinen @pred§er mit großen

^ugen an, fc^üttelte bann ben .©opf, al§ fa^te er gar nid^t

ben (Sinn be§ ©efagten. W\i funfeinben Siugen betrad^tete

^trfc^ SSIafer biefe neue 2Bir!ung feiner merfroürbigen ^riegSIift.

„%a fe^t @ud§, 3flebb §irfd^," fagte er tief auffeufgenb,

„unb erjö^It mir orbentlid^, tt)a§ e§ mit ben taufenb ©ulben

eigentlid^ ift; benn mir toill ha^ nid^t in ben ^opf eingeben."

§irf^ Sölafer fe^te fid^; er begann, bem ©d^toffer

fogleic^ reinen SBein ein§ufc£)en!en. S^renberl ttjerbe einge=

feigen Tjaben, fo lautete ber ®eban!engang ber ^iemlid^ langen

üiebe, tt)o§ hOi?> l^ei^en njotte, ein jübifd^er §anbrt)er!er ju

fein. 5)er ^ube fei einmal baju gar nid^t geboren. (£inen

<Sd^neiber ober ©erber ober dolbfd^mieb, ben laffe er fitf)

immer nod^ gefallen, benn ha^ feien (S)efd^äfte unb feine

^onbnjerfe, ha laffe fid^ etmaS „berbienen" babei. 2tnber§

fei e§ mit ben anberen ^anbrterfen, für bie fei ber ^ube

einmal nid^t geboren. SBäre e§ ein fd^tüereS, fo ertrügen

e§ feine ^äfte nid^t, unb er bjerbe fid£| bod§ nid^t einreben,

ha% wenn er einmal eine %xavi !^ätte, biefe i^m erlauben

ÖJÜrbe, auf einen fteilen S^urm §inauf§u!ried^en, um bort ein

„tumpig" @tüd (Sifen auf^uftecfen? ^ebenfen foßte er, baf3

ein '^\xht ein ganj anbere§ ®emüt |abe oI§ „fie", unb

gertau foEe er e§ fic§ überlegen, ttia§ babei §erau§fomme,

toenn ber SSIi^ableiter tt)irflid§ bon feiner eigenen ^anb auf
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bem @d^ulbad§ aufgepflaiiät trürbe? D6 er bamit bte l^atte

SKelt glücKid^ mad^e, ober ftd§ felbft? ©in SBorteil fel^e babei

nid^t f)txau§>, unb banfbar fotte er bte §anb ergreifen, bte

i^m ben 2Beg au§ ber ©d^Iofferettüerfftätte ^erauSjeigte.

Slufgeben ntüffe er ba% ©efi^öft, benn ha^ fei feine§, tuo

man an einen alten ©d^Iüffel ober ein öerroftet€§ (S(^Io§

einen l^alben Xüq öerföenbe, um fünf ©rofd^en gu berbienen.

Db tnon bafür feine Gräfte ^be, fhinbenlang bor bent

geuer fte^e unb fic^ abmartere unb plage? ®ott banlen

foKe er au§ tiefftem ^erjen, ba^ fidE) einer finbe, ber blofe

au§ Söo^IgefaHen an i|m bie SKittel geige, um ein anbere§

ßeben §u fd^affen. SCaufenb ©ulben, ein gro§ ©tücE ®elb

für jeben ange^enben §anbel§mann! mären bereits gego^lt

unb abgewogen, unb er ^ätte nur ja ju fagen; l^eute fd^on

toenn er iootte! Stber mit bem 5)ad§ftu|Ibefteigen l^abe e§ bann

ein @nbe. ©inem SSagel^alS Werbe man, wie gefagt, fein fo

gro| ©tücE ®elb anhängen; in feinem galle bürfe er ben93Ii^=

ableiter auffegen, ©c^Ioffer feien genug ba, bie für il^n fid^

biefer Slrbeit unterjie^en würben, Unb je^t ^att er genug ge«

fproc^en, me^r glaube er, al§ nötig wäre, um i§n ^u überjeugen.

5)a§ „gefdt)eite 3"^el" ^atte fic^ bie§mal mit ber fonft fo

Rüg au§gefonnenen ^riegglift getäuf(i)t. (£§ ^atte „SBunber"

bon feiner 9tebe erwartet unb fiel^e ba, Ue reife grutfjt, bie

e§ bem %aVit na^e glaubte, blieb noc^ immer auf bem 93aume,

§irfc^ Sölafer l^atte eine§ nid^t bebac^t — ba§ (g^rgefü^I be§

§anbwerfer§ war beleibigt worben.

31I§ Öirfc^ SSIafer geenbigt, ftanb ber ©d^Ioffer mit ber«

fd^ränften Firmen, regung§Io§ bor i^m.

„S|r hättet alfo fc^on einen anbern (Sdt)Ioffer, ber für

mid^ bie 3trbeit mac£)t?" fagte er nad§ einer langen SSeile,

„^unbert, wenn bu willft" —
„^(^ foH alfo bie (gifenftangen umfonft gefd^miebet unb

gel^ämmert l^aben, foll bafle^en unb äufel^en, wie ein anbeter

für mid^ fid^ abmüht?"

-!§-
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^renberl l^ielt einen SIugenblicE tnne, bann fd^rte er, unb

feine Slugen glänzten babei in roilber 2öut:

„®nber fterb' t(^, al§ ba^ ein anberer auf "^oSi ©d^ulboc^

l^inouffteigt." :

„iöift bu nid^t me^r ftnnebig?" rief §trfd^ 93Iafer ju

Sobe erfd^rorfen.

„SBo bin id^ e§ nur gett)efen," fc^rie bagegen grimmig

ber (Sc^Ioffer, „\iOi% id^ @«d§ eine 3Kinuf lang l^ab' onge§ört

l^obe? |)inau§n)erfen ^ätte id^ @ud^ fotten au§ ber 2ßer!ftätte,

fo l^ätte e§ jeber el^rlic|e öanbtterfer getan. W\x öorfd^Iogen,

ein anberer foll bie (gifenflangen für mid^ auffegen!"

„Slber bie taufenb (Bulben! ©inb bie ntd§t me]§r toert

afö fo eine lumpige ©ifenftange?" berfud^te §irfd^ SBIofer in

feiner ©celenangft gu bemeifen. . :.n^^

„D'äc^t um eine StRiHion tu id§'§," rief ber (Sd^Ioffer.

„%.v& SfJarretei," meinte ^irfd§ SBIafer nun toirflit^ W^'^%
„au§ purer S^arretei."

„SBeffer, al§ au§ ©d^led^tigfeit," entgegnete Slrenberl.

„(Sott ßebenbiger!" fd^rie §irfd^ SJIafer ber§tt)eif(ung§=

öoß. „§nt SA ^enn bie SBelt auf ben ^opf gefteHt? ^«^ -:^
berfte^' \)\t heutigen 3}?enfc£)en gar nii^t. "^yx. meiner 3^^^,

"
menn man jemanben p einem ®efd§äft l^ätf taufenb ©ulben

teilten ttJoHen, tt)a§ l^ätf ber bafür nid§t getan? SJor greub'

öon ©innen !ommen mär' nod^ \iO.^ menigfte getoefen. Unb
ber \>^ miH taufenb bare unb ge^ä^Ite (Bulben, fo ein grojj

@tüdt (Selb in ben 2Binb f(plagen? ^JJic^t erhört ift bo§ morben,

|;; folang' bie Belt ftef)t." :

%y „^d) Ia§ öon feinem anbem ben SÖIi^ableiter auffegen,"

^. fagte ber ©d^Ioffer beftimmt. :

^ „%w. mittft bid^ alfo nid^t glücEIid^ mad^en laffen?"

^^ „(So nic^t," entgegnete S^renberl mit ftammenben

^ SSangen.

I :. S)a überlief 'üo.^ gefd^eite ^übel ber lang' ber^altene

~~^-'TSsÄ^bii/li;;-Ji.^1l^i-'VWÄi!*iÄ.»«iJjS?ri
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©rimm; mit einer l^efttgen (Se6ärbe f^rang er öom ©tul^I auf

unb toar fd^on an ber 2;üre.

„^ä) ijah' fd^on genug gerebt," fc^rie er gellenb, „mx^
öelommft bu ntc^t mel^r gu fe^en."

Sll§ er fort loar, füllte ber ©d^Ioffer einige JReue bor»-

über, ba^ er i§n fo böfe ^a6e fid^ entfernen laffen. (£§ fiel

i|m ein, ha^ er bocE) |5tte fragen follen, öon ttiem benn

eigentlid^ bie taufenb Bulben l^errül^rten? 5)ann aber brängte

fiö^ i^m bie (Schamröte in§ ®eftd§t, ba| ha^^ gefc^eite ^übel

bereits ouf einen anbern gebadet |atte, ber für i|n ben S9It|«

ableiter auffegte. „S)a oben auf beut 2)cid^,'' groUte e§ in

i^m, „mu^ i^ fte|en, benn auf einer jübif(^en @c^uF mu|
ein jübifd^er (Sd^Ioffer ju tun ^aben."

3)er (S^toffer l^atte fid^ in feine ^atux toiebergefunben.

©manuel l^ötte feine greube an if)m gehabt!

^irfc^ Sölafer nju^te am anbern Stage nid§t SBorte be§

3ome§ genug ju finben, ai§> er ber tDadtxn grau Winbd
^erid^t über feinen gmeiten ®ang abflattete. SDer ha brüben

fei in ®runb unb S3oben hinein berloren; toenn man fünf

(S^rofd^en für i|n ausgebe, fo toären bie tok in§ geuer ge*

tttorfen. @r i^aht gerebt, toie nur (Sott reben möd^t'; aUe§

fei umfonft gelrefen, unb nienn man i^m felbft eine ^ifte

mit ^rlen unb ®oIb borfe^te, fo njürbe er aud^ nid^t bo5u

greifen, um nod^ einmal ^u bem „Unmenfc^" 5u ge^en, ber ein

fo gro^ (Stüd ®elb au§fc^lüge, um auf ein 3)a4 l^inaufjufteigen.

„@r toirb atfo mirflid^ hinauffteigen," jammerte äRinbel

troftlog, „l^at man bo§ je gel^ört, unb ^uben follen ha§ ju» .

geben fönnen?"

„Reifen «Sie fic§, aJJinbelleben," meinte ha^i gefd^eite ^übet

mit Sli^feljuden; „mic^ friegen @ie nid^t mebr ba hinüber."

. S)a§ gefGleite $5ÜbeI mar auc^ um alle§ in ber SSelt

nid^t 5u bemegen, ben (Sang in hk ©d^Ioffermerfftötte nod^

einmal ju ttagen — unb §irfd^ SÖIafer mar bod^ fonft feiner

bon ben 9lteid§en. SSeun Tlinhd gefc^eit fein motte, meinte

^^..Ä^Jii'-^.
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er, fo foÜe fie ben „Unmenfc^" nur ouf \iO& S)ad§ :§inauf=

ftctgen unb ©ott berfui^en laffen. SBenn er mit geryd^metterten

©liebem unten liegen tt)erbe, ba lönne e§ il^m bann freiließ

nid^t einfallen, ba^ taufenb ©utben „fein <S|J0^" feien.

®a§ aber war e§ eben, tt)a§ bie gute grou tt)a§r§aft uns

0tucEti(^ mad^te. «Sie fa'^ \iü^ feingefponnene ^t% i§rer ge-

meinten ^nftruftionen jerriffen unb fanb gu i^rent @(|re(fen, ^io!^

fie feine neuen gäben ju öerlüenben |atte. Sßenn er fd^on

bem (Selbe njiberftanb, inomit fonnte er benn gebönbigt h)erben?

SDem ®oftor fonnte fie i^re Dualen nid^t anbertrauen,

ber l^ätte fie aulgelac^t; i^rent 9Kanne fonnte fie fid^ auc^

nid^t entbeden; er geprte ja aud^ gu bem „SSereine" unb

öerftanb fie nic^t. @o buri^Iebte biefe toacEere %tQM. ntel^rere

Sage, bie ju ben traurigften i'^reS ßeben§ gehörten; ttjoc^enb

unb träumenb fa'§ fie ben «Sd^Ioffer jn^ifd^en @rb' unb §inimel

fd^toeben, fie fa§ i§n fallen unb mit jerbrod^enen (Süebem \iQi

liegen. S)ann freuete fie fid§ finbifd^, h^enn fie au§ ber SBerf=

ftätte lerouf bie frifd^e (Stimme 2;renberl§ bernal^m, il^r jum
lebenben S8ett)eife, ba| er nod§ nid^t auf 't)c& Sl^nagogenbadl

geftiegen tt)ar.

3u i§rem ©d^reden berna^m fie eine§ XageS bon i^rem

9JJanne, \)o!^ Xrenberl ben S31i|ableiter binnen brei Stagen

auffegen ttjerbe. '^^\) S^olem tat biefe SKelbung mit fo

falter 3fiu|e, ba^ SD'Jinbel bor i§m faft jurücfbebte.

„SBe^gefd^rien," rief fie, „mu^ e§ alfo tt)irflic§ fein?"

S)a§ ttjar eine traurige ©tunbe für fie! ©oute fie toieber

um ba§ „gefd§eite Sübel" fd^idEen? S)er |atte e§ ja ein für

allemal abgefdalagen unb n)oKte ja mit bem „Unmenfd^"

nid^t§ me'^r gu tun ^aben. Ober foHte fie felbft §u bem

©d^loffer ge^en, i|n bitten, bon feinem SSor^aben abäufle|en?

IXnb ibenn er e§ aud^ i|r abfd§lüge?

©in merfmürbiger ©ebonfe, tt)ie fie il^n felbft bejeid^nete,

ful^r il^r ))lD^üd§ burd§ ben armen geplagten ^opf. 5tn ein

SBefen im ^aufe fiatte fie nid^t gebadet, bo§ fic^ am trefflid^flen
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ju bcr SDWffton eignete, He nun einmal an S^renberr ergeben

mu^te.

^atte fie nid^t il^re Soube, i^re SToc^ter, unb fonnte ein

befferer ^ote aufgefunben icerben?

greubig über!am e§ fte, toenn fie bebad^te, ha^ ber

©d^Ioffer bie Sitte ber 9Kutter nid^t jurüdlueifen !önne,

menn fte i:§m au§ bem 93?unbe i^rer 2;od^ter, eine§ 3Käbd§cn&,

öorgetragen würbe!

©Ute SKinbel! tüoS ^atteft bu ba erbad^t!

^m Sone be§ tiefften ®e!§eimntffe§ öertraute SKinbel

il^rer S^od^ter, ber fd^önen Staube, bie Dualen il^rer geängftigten

©eele, unb toie fie fein anbere§ SD^ittel me!§r ou§flnbig ju

mad^en loiffe, oI§ ba'^ Saube felbft hinübergehe unb an ben

©d^Ioffer im ^amtn ber SO^utter bie S3itte ftelle, öon feinem

Sßagnig be§ ®act)befteigen§ abäulaffen unb fein fDidier „Un=
menfd§" ju fein.

§atte hit gute grau nur Slugen für i§r eigene^ Seib, feine

für frembe§? SSemerfte fie benn nidE)t, ba'^ ba§ fdt)öne SOläb^tn

ob biefe§ „merfioürbigen" 2lntrage§ ju SEobe erfd^raf, loie fte

batb bleidE), balb tt)ieber ftammenrot tt)urbe? |)örte fie benn nid^t

beutlid^ bie @(^Iäge biefe§ jungen |)er5en§, bem bevräterifd|

ein (S)e§eimnig entflie!^en toollte, ba^ bort fd^on lange lebte?

„SJiutter! tt)a§ benfft bu bir," rief Saube, „iä), id§ fott

5u bem ©cEiIoffer !§inüberge§en?"

S^iein, nein, gute SRinbel! bu ^atteft bod^ fein D^r für

frembe§ 2Be§e! ^aä) biefem 3lu§rufe §ätte bir aEe§ ftar

merben muffen!

„Unb luarum nid^t?" meinte bagegen 93?inbel gereijt;

„auf§ '^ad) l^inauf tt)illft bu i|n fteigen taffen, unb ba, @ott

bel§üt! fein Seben öerfud)en?"

„Um ®Dtte§ ttJiUen, nein, ba§ tt)ill id^ nid£|t," lallte Staube

erbleid^enb.

„Sin braber SJienfc^ ift er," fu^r 5UJinbeI fort, „unb mon
tut eth)o§ : ®ute§, tpenn man fid§ feiner annimmt."

f:-r^i-'i^y^/i^'-'^^^','^-^~' -^' ' -'• •', V|'p-'r-T--f4'"<'''tfiarh
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«So, ja," ffüflerte Xaube, unb t§r 6Iet(^e§ Slntli^ ffammte

jDteber öor lautet fRofen.

9ffod^ lange rebeten bte beiben ^^i^aueti bon btefer ©ad^e,

IrbiS-fte jum Slbfd^Iuffe gebiel^en toor. 2;oube berfprai^ enbltd^, r
'"^ hm. S8efe§Ie ber Wbitttx golge gu letften unb bem jungen ^

©d^Ioffer .öon feinem !ül§nen SBagni§ abzuraten, ©rft je^t - >
Tbcrul^igte ftd^ bte gute SKinbel.

Sioube tt)ä§Ite §u btefer ©enbung eine ©tunbe, bte fie

nid^t beffer getoä^lt gu §aben gloubte. SC[§ e§ f^äter Slbenb

1;: unb bie ®affe ntenfd^enleer gejuorben ftar, bie ©Item ftd^ be=

i, tettS gur 9tu!^e begeiben ]§atten, ba fd§Iid§ eine toeibü^e ©eftalt

te au§ ©d^olent S8ronbei§' ^oufe unb gerabe l^inüber in hk
p.' ©d^Ioffertt)er!ftätte, in ber e§ nod^ tüie genjö§nlid§ jammerte

||:unb pod^te.

|v UnbemerÜ war fie ha !^ineinge!omnten; ^^renberl a§nte ' \
p, ntd^t, ttjer l^inter il§m ftanb. 9Kit bem füMen i§r jugemanbt,

fe. feiüe er an einer (gifenftange. SRit einem Wak ftiefe ba§

p SKäbd^en on ein @tüdf auf bem ^oben um^erliegenben @eräte§,

ßi:_»nb nun mu^te ber @(i)Ioffer ftdö umbre^en.

^'-?: Xrenberl tt)ar aber gar nid^t erfc^roden; er ^atte ja fo*

fe eben an biejenige gebadE)t, bie nun lebenbig bor il^m baftonb!

p. ®ut tt)ar e§ übrigen^, bo§ ber ©d^Ioffer ni(|t bemerfen

^: konnte, inie ba§ SKöbd^en am gangen ßeibe gitterte unb um
fcnid^t umäufin!en, fid^ an einem ber eifemen Slmboffe galten

^Jjnu^te. @r tt)äre fonft ebenfalls tief erfd^rocEen!

^> „^ft in ^^rem §aufe tt)a§ jerbrod^en, gräulein Staube,"

^fragte er, „unb mu^ i^ gleid^ fommen? ©in @d^Io§ bielleid^t?

11 ober'ift ein (Sd^Iüffel öerlegt roorben?"

iC „9Jein . . . id^ . . . ic§ fomm' n^egen etn)a§ anberem,"

Püfterte Glaube.

^^ , • Unb . nun ergä'^lte ^aube unter ©tocEen unb Unter«
'-" bred^ungen, toie fie eigentlid^ getommen toöre, i§n um ettDa§

ju bitten, n}a§ er i§r gemi^ ntc^t abfd^Iagen tuürbe. ®ie

;:;

'
SDZutter fei faft !ranf bor lauter (Sorge unb Stngft unb ta^»

Mii^iiSiM^flJÜiiii^^ '->»kiiik i^^' i-^'--Aiä 'l- -issAi.-iö^i'^JdijL.U^
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oÜe§ tüegen t^m; fie fönne ben ©ebanfen gar ntd^t ertrogen,

ba| er ben SÖIi|a6Ietter Quffe|en toerbe! STag unb S'lad^t muffe

fie baran ben!en .... Snib fe^e fie i§n mit serbrod^enen

©liebern, bölb qI§ SWippel öor ben Slugen; er foHe um ®otte§

raiCfen baran ben!en, tt)a§ er unternehme! Ob er ber SKutter

5U ©efatten ha^ SSagni§ nid)t unterlaffen moHe? . . . e§ föme

fo nid^t§ ®ute§ bftbei ^erau§.

„Unb maSfann ba ba§ (S^Ie(f)te fein?" frug ber «Sd^Ioffer

Idc^elnb, al§ 'ba^ 9J?öb(^en geenbet.

Slber ha^ ßadjen öerging it)m, al§ bie fc|öne Staube

barauf mit bem 2lu§brude tiefinnerfter «Seelenangft auSrief:

„Hm ®otte§ be§ Sebenbigen mitten, fürchten «Sie ftd^

benn nid^t? ^cJ) fomm' ja in fpäter ^aä^i, um @ie abjul^alten

baöon . . . ^ft 'ba?> nici^t genug?"

2;renberl§ ^erj ftanb um biefen Slugenblid flill. SBeli^

ein %on mar an feine «Seele gelungen! ®in unenblid^cS

SBo^Ibetiagen burd^ftrömte i^n; bann jagte i^m \iCi^ 58lut

fiebenbt)ei§ burd) alle ©lieber.

„^c§ mei^ nid)t, mie ic^ mir borfomme?" fagte er no^:

einer langen SBeile, mä^renb melc^er fit^ bie beiben fprad^Ioi

gegenübergeftanben maren. „S<^ toeife nic^t, mie id^ mir

üorlomme? (Srft biefe SBo^e finb mir taufenb ©ulben ange*

tragen morben, menn x^ ben Sli^ableiter nic^t ouffe^e ...
unb je^t fommen gar Sie.

"

„S)a§ ift alteS meine 9J?utter," rief ^aube foft fd)retenb,

„bie mitt nid^t, 'ba'^ fid^ ein ^ubenünb fo an ®ott öerfünbigt." .

Slrenberl mar ftitt nad^ biefen SBorten; aber fein Sltem

ging rafd£). ©r fu^r fic^ öerlegen mit ber |>anb über bie Singen.

„S§re SKutter, fogen ©ie," brad^te er ftottemb §erOor,

„ge§' id^ benn bie fo öiel an?"

„^ätf fie benn fünft fo t)iel «Sorge unb Slngft?" meinte

Staube mit niebergeft^lagenen SSlicEen.

S^renberl moltte auf biefe Söemerfung tixoa^ ermibem, ma§

fdE)on längft au§ feinem ganzen SBefen mit fo feuriger 93ereb=

,''
' ^
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famfett fprac^; aber !ein Saut tarn Ü6er bic 2\pptn . .. >

SSo^er fant iia^?

„SBa§ foH t^ ülfo ber SKutter fagen?" frogte enbli^

S^oube, bie bereits dngftltd^ ju toerben begonn.

SJ)er ©(^loffer rtd^tete fi(i^ ftramm auf; er tooUtt je^

in ber 5^at bem 9Jlöbd^en eine redete 2(uttDort geben, unb

lüieber fanben fid^ bte ^orte nid^t jufammen.

„2öo§ tüiü benn eigentlid^ S|re SKutter öon mir?" fragte

er fleinlaut

^n berebten SBorten fd^itberte Saube npd^ einmal bie

dualen il^rer SRutter; fie ftellte i^m ba^ llnge|euerlid^e feiner

%at folebenbig bor, olg tüenn fie felbfteSbereitl überlebt ^tte;

-Xrenberl l^ätte il^r fo bie gange S^ad^t !§inburc^ äu^ören mögen.

„Unb lüaS foll i(^ tun?" fagte er bann bertoirrt.

„@inb nic§t anbere ©d^Ioffer in ber ©tobt?" frogte fie,

öngftlid^ in feinen ©liefen fpä[;enb.

Unb toieber ttar e§ biefeS SBort, ft)a§ Xrenberfö ©inne

gu neuem Seben aufraffte.

„S)a§ gel^t nid^t, ba§ ge|t nid^t," fd^rie er faft jornig,

„fagen (Sie bo§ 3t)rer äl^utter, unb ttjenn fie mir aKittionen

berfpriest, ^c^ lann'S nid^t tun," fe|te er leife, faft milbe,

als Slntroort für Staube "^ingu.

„@ie raoHen alfo mirtli(^ ba hinauf?" fragte fie faft

unberne^mbar; unb e§ rtar gut, ba| S^renberl bie S^obeSbläffe

auf i|rem ®efid§te ni(^t bemerken !onnte, bie bie 3Jad^t feinen

•Singen entzog.

„gürct)ten Sie fid^ benn gar nid^t?" f(^rie Staube, „bor

fid| felbft . . unb bor ©ott?"

„^<S) fürtet' mic^, ja . .
." rief er mit gebrücEter (Stimme,

„ober nic^t bor bem SDod^befteigen."

„®ott, lebenbiger ®ott!" iommerte fie leife.

„S^re 50?utter/' meinte Xrenberl, „mod^t fi^ ha ben

^o^jf mit etibflS boll, tbo§ mir eigentlid^ ein ^nberfpiel ift.
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^ bin an ben (Sd^iüinbel fd^on gewöl^nl; td^ fonn auf bem
fteilften '^aii) einen Söli^ableiter auffegen unb meine, id^ bin

in meiner ©tube. SGSoju bin id^ benn ein ©(^loffer ge«

morben? Unb ^abe id^ nid^t fd^on auf bem SBiener ©tep^anä*

türm gearbeitet."

„S)ort maren «Sie fd^on?" rief ba§ SKäbd^en faft atemloS.

„Unb @ie l^aben fid^ nid)t gefürchtet?"

„©efürd^tet ob ^c^ mid§ ^ab'? ^d^ l^ob' geweint unb ge«

fd^rien, f)ah' fd^ier ben %oh baöon ge^bt," fagte 2^renberL

„Unb bodi tt)oHen (Sie ba auf \>a^ '^a6) l^inauf? SSer*

fünbigen Sie fid^ nid§t?"

S)er ©c^Ioffer mu^te löd^eln.

„3c§ bin nod^ ein ^inb gewefen," begann er »ieber,

„at§ fie mid^ in SSien §u einem (Sd)Ioffer gegeben |aben.

SKein SD'Jeifter toor ein ganj merftoürbiger SKenfc^; man §at

glauben !önnen, er fönnt' hk ganje SBelt öerfd^IudEen, trenn

man fie i|m in einem Söffel öorfe^en mpd^t', fo bitter bö§

unb grimmig l^dt er auSgefel^en. ^uf jiDanjig ©d^ritte bon

i^m ift mir. mein ^erj immer ftiKgeftanben, unb bie §aarc

^oben fid^ mir aufgefträubt. 5Iber er war bod^ ein guter

2)?eifter unb §at fic^ mit mir '3Rni)t gegeben, unb ^öx' iä)

einmol, ha^ er geftorben ift, fo jünb' id^ an feinem ©terbe*

tog ein Sid^t, mie id^'§ für meinen S3ater im ®rab jur

„Sa^rjeit" mad^e. ^^ l^ob' nod^ einen ^ameraben gel^abt,

ber |at „^a^i" gel^ei^en unb mar ein luftiger ^erl. 2Bir

^aben un§ gut bertragen, unb er §at mir nie borgemorfen,

mte bie anbern ßel^riungen, ha% iä) ein ^nbe bin . . .

©inmal l^at ber 3Keifter ju un§ gefagt: „^^r ge^t |eute

mit mir; e§ ift etma§ auf bem ©teb^an^turm ju tun; nel^mt

ba§ unb ha§t, toa^ i^ braud£)en merbe." ^eiliger ®ott!

auf ben ^o^en, auf ben gemaltigen ©tepl^anSturm §att' id§

§inauf fotten? ^ä) ^ah' immer nur mit ©d^reden gum
ßtfferblatt ber U|r l^inauffe^en fönnen, unb je^t mottt' ber

a^eifter, iä) foUt' mit i^m auf ben (Step^nu§turm! S^ l^ob^;

j-TP.JU«Or5jS-.?. üi'.s&süi
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gcttJehtt, gejammert, !§at»' mid^ auf ben Söoben getoorfen,

unb ^abe geglaubt, ii) mü|t' fd^on fterben, nod^ e|e id^

l^inaufgefltegen. S)a tft mein 23^eifler ju mir gefommen,

l^at mid^ aufgehoben mit feiner gemaltigen gauft unb mid^

gerabe |ingeftettt öor fid^. darauf fagt er §u mir: „SSoIf,

^fiel§ mir in bit Stugen!" ^c^ fd^Iage bie ^ölitfe ju i|m auf.

„9^ub', fürd£)t'ft bu bic£)?" ruft er mit fürd^terlid§er ©ttmme,

ba§ mir mein ^erj noc^ je^t erbebt. „Unb je^t ge§ft bü

gleid^ mit mir,'' befiehlt er, unb icf) — ic^ ^abe ge^ord^en

muffen,"

Strenberl |ielt inne, ba§> SKöbd^en fa'^ ängftlii^ ber gort*

fe^ung feiner (£r§ä§Iung entgegen.

„®en!en !ann fid^'§ feiner," fu|r er fort, „tnaS i(i)

auf bem SBege bi§ ju ber S^urmfpi^e ^ab' auSgeftanben an

gui^d^t unb 5lngft; aber ha^ 5tug' meines 9Keifter§ ifl

immerfort auf mir gelegen. ®anj anberS tüar mein ^a=

merab S'Jaji; ber ift Eingegangen, al§ ^ätt' man i^m gefagt:

S3ring mir au§ bem (Sorten eine 93Iume. Unter Qa^en unb
^er§bangen finb toir bie (Stiegen bom Step^nSturm Einauf=

ge!rod^en, na|e hi§> gur U^r. 2)rau§en an bem (Gemäuer l^at

ber SJ^eifter eine Slrbeit ^u berrid^ten ge^bt. 2öie iä) ha

I)ätte §inau§treten foUen, überfällt mic^ mieber ungeheure

^ngft, id^ fang' tt)ieber gu l^eulen unb p jammern an unb

1 bitte ben 3)leifter l§immel^od§, er möc^t' mid^ nad^ §aiife

I'
gelten laffen. „^viV, fürd^tft bu bid^?" fagte er Ujieber mit

feiner ftrengen ©timme, unb wenn ic§ in biefem 3lugenblide

bem (Sterben tt)är' nafi gelbefen, ber SJleifter ^ätf mid^ aud^

nid§t ge^en laffen,"

' „®ütt! 5tamäd§tiger!" pflerte Saube.

„gür meinen ^ameraben S^aji," erää|ttc ber (Sd^loffer

tt)etter, „toar ba§ atte§ roie ein @pa^. S)er ift ba oben auf

bem ^urme geftanben, wie in einem ftd^ern Seite. Stuf einmal,

al§ ber flrenge 3Keifter fic^ auf einen 2lugenblidf entfernen

mu|, fängt mein^amerab gar ^n fingen an, ic^ töei^ nod^;,

^«^ ~ >a-J^iiä£d&^
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tt)Q§ e§ für ein Sieb tt)ar; e§ ^at fii^ mir gut in ba§ (S^e*

bäc^tni§ eingeprägt:

„O ©trafeburg, o ©tra^Burg,

S)u iDunberfd)öne ©tabt,

darinnen liegt begraben

@o mantdier ©olbat."

(So ^at S^a^i gelungen unb mir finb bie §aare ju

Söerg' geftonben über ben leid^tfinnigen ä^ameraben, mie ber

ha auf unb nieber geüettert ift unb jeber 2;ritt i^n in hen

S;ob bringen fonnte unb ^at boä) hahti gefungen! n^%i,"

fag' tc§ ju i§m ttjeinenb, „bu fannft je^t noc§ fingen?"

2)a Ia(i)t er laut auf, unb jum erften SJJale feit tt)ir bei^

fammen in ber 2e^r' finb, fagt er ju mir: „^ub',

fürd^tft bu bi(^ öielleid)t?" ^ä) tnei^ nii^t, marum mir

biefe§ SBort gerabe au§ bem SJJunbe meine§ ^ameraben fo

fürc^terlid^ öorgefommen ift in biefem 5lugenblicfe. Slber

e§ n)ar ein SBort, ba§ ein SKenfc^ jur re(f)ten Qtit au§=

gefprod^en ^at. „f^ürditen? ^%i," rief id^ i^m gu, „fie^

!^er, ob i(^ mic^ fürd^t'?" Unb nun fang' ic§ mit i§m um
bie SBette 5U üettern, ju fpringen unb ju fingen an; meine

©eele toax »ie tott getrorben. 9J?ein ^amerab ^at mid^

ganj bertcunbert angefc^aut; aud^ ber SKeifter. deiner mei§

ftd^'§ §u erüären, mie mir fo auf einmal hie gurc^t ber=

gangen ift. ^c§ mar in jener ©tunbe ein ganj anberer

SÖZenfd^ gemorben; id^ ^ätf mic^ mit ber l^alben 3BeIt §erum=

gef(f)Iagen, menn e§ ^ätte fein muffen, deiner f)ät^ mir

fagen bürfen: '^uh, fürd^tft hiä)? ©enn id^ !^ab' mid^

nid^t mei^r gefürd)tet; td^ mar mie ffl%i, mie bie anbern ge=

morben, unb mein SKeifter ^at ju mir aud^ gefagt, ma§
i^ mir emig merfen merbe: „<Sie^ft SBoIf! bie f^urd^t,

ha^ ift ber Unterfc^ieb gmifd^en ^uben unb ©Triften; i§r

feib m geplagt SSoIf gemefen, unb barum fürd^tet i§r euc§;

aber mie i§r ba§ einmal abgelegt l^abt, fo feib i|r un§

gletd^. S)a l^aft bu einen Qroan^iQtx unb fürdbt' bid^ auc^

^vüLccU.^aaä>>i
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toeiter ntc^t me^r. (S§ !ann au§ btr ein t^c^tiger @d)Ioffer* :j

meifter lüexben." —^^ pnb' oud) meinem SKeifter ein ^Q^r* M
jeitlid^t an, wenn id^ einmal pre, ba^ er geftorben ift." r ;:^^

2;renberl fc|tt)ieg; fein gangeS SBefen fd^ien fid) aber burti^

bcn lange öer^altenen ©toff tüieber SBa^n geöffnet §u l^aben; eine

ftor!e 9}?ännlic^feit hliäte au§ feinen Slugen, unb bie gebruns

gene Mftige ©eftalt fc^ien nod^ einmal fobiel ^aft unb (Störfe

5u öerfünben, al§ i^r btelleirf)t inne too^nte. SSer um biefen

Slugenblicf ben leuc^tenben (Strahl, ber au§ ben SSIiden be§

9Ji(ibc^en§ auf it)n fiel, aufnehmen unb erllären §ätte fönnen!

®Ieid§ barauf fagte fie aber feufjenb:

„Se^t ift'§ fi:eilic^ ou§!"

„SKit toem unb ttjarum?" fragte ber @d§toffer erfc^roden.

„<Sie fürchten fid^ ja nic^t ..." flüfterte fie leife.

„Unb foH id)'§ benn?" rief er bebenb, „fott §irfc§

SBIafer, ba§ gefdfjeif ^übel, füllen "Ok d^riftlid§en @d£)Ioffer mir

fagen fönnen, tt)a§ iä) felbft öon meinem SKeifter unb meinem

^ameraben nid^t ]§abe ^ören fönnen: „^ub', fürc^tft bu bi(^?"

„Unb loie tt)är'§, tt)enn Sie ein SBeib Ratten? . . . unb

ha?> SSeib ©ie §immeI^od§ mörf)t' bitten," fagte 2:aube mit

unauSfpred^lid^ jitternben Sauten.

2;renberl untcrbrücfte einen fo geiDaÜigen greubenfd^rei,

ha^, ^ätte er i^n au^gefto^en, bk gange SBelt i^re fd^lum=^

mernben klugen aufgetan |ätte. Sein 5ltem flog fo rafd§,

oI§ jagte i§n ein ©turmminb öortt)ärt§, aU befönbe er ftd^

mitten in einem brennenben §aufe unb mü^te eilen au§ ber

®efo§r ju fommen!

„SfJein, nein, Staube," fd^rie er mit ungeheurer 5lnftren=

gung, „ha§ fönnen @ie nic^t forbem . . . ic^ möd^f oud§ feine,

bie einen ©d^Ioffer nid^t miß . . . fo mu§ fie mid^ nehmen,

mie id^ bin . . . id^ bleib' bei meinem ^anbmerf ..."

3tt?^i ©eelen pod^ten um btefe ©tunbe mit atfen (Sd^auem

",ä]§nung§bolIer Siebe fid^ entgegen; fie erfaßten fid§ bereits ^anb
an öanb unb bod^ blieb ha^ (Seftänbni§ auf il^ren Sippen . .

,

«oinJ)ett. II. 17

^<

TilMifiiliriiiir^^"^^^^^ -iTl



„(Sie tüollen alfo nid)t? . . ." fprad^ Staube mit einem

üorlüurfSboIIeu SSIicf, ber i^m tief in ba§ ^er^ brang.

„^(^ !ann'§ nid^t . . . ic§ !ann'§ ni(|t," rief er mit

fd§merälic§er Uberroinbung, „unb ba§ ein anberer ©(^loffer

für mid) bie Strbeit ma(i)t, gar nicf)t."

S^onloS fagte ^ioS) SRäbcfjen barauf:

„^a merb' \^ ber 9)?utter eine fd^led^te S^Jad^ric^t bringen,"

unb ol)ne 2lbfct)ieb§tt)ort, o^e SfJadjtgni^ ttiar fie ou§ ber 2Ber!=

ftätte hinaufgegangen.

W& ba§ SJJäb^en fort n)ar, fd^Iug fic^ S^renberl mit ber

gebauten g-auft an bie ©tirne.

„9^arr, 9^arr!" rief er! „SDu ^aft i^r ja garni(i)t§ gefagt."

SDer jDoftor jubelte öor tieffter greube auf, al§ er t)er=

na^m, ^eute toerbe ber (Sd^Ioffer ben S3li|ableiter auf bem
S)a(^e auffegen. %v& bem faft franf^aft aufgeregten SBefen

ber ttjadern ä)Knbel "^atte er entnehmen tonnen, ^^(1% all bie

feinen SiJe^e, bie fie unb ba§ „gefi^eif ^übel" gefponnen

^aben mod^ten, jerriffen fein mußten. Strenberl erfc^ien i|m

oi§ ein ^weiter (Simfon.

2lm SEage be§ „großen @reigniffe§" ging ein ungeheurer

Jammer burd^ bie @ee(e be§ armen ^^i^au. ©ie fonnte fidE) am
frühen SKorgeu !aum au§ bem S3ette ergeben; fie na^m \io& ^fal=

menbud^ unb betete lange barau§. 3Iber i^re 5tngft mid^ nid)t;

benn bie (Sefa^r, in bie fiel) ^eute ein ^ubenünb begab, föar

nocf) nid^t borüber. ^e me^r man fie tröftete, befto "^ö^er ftieg

i^re (Sorge. 9Kan begann tt)irfli(^ für fie be!ümmert §u werben.

^ber mit Xaube trar eine iDunberbare SSeränberung

borgegongen; fie blicfte mit freien ^ugen uml^er, unb eine

leudjtenbe (Slut, bie bem 90'JorgenrDt i^re f^^ammen entließen

ju laben fd^ien, lag auf i§rem 3tntli|e. W^x al§ einmal

fagte fie im Saufe be§ 2^age§ ju ber jammernben SJJutter:

„5!)u tüirft fe^en, ber !ommt gefunb unb ftart gurücf:

ben tuirb (Sott nid^t fallen laffen. ®er fürd^t' fid^ ni(^t."

'^iMMsässMMiMäiäiii^M^^liiä^iicjt^.
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Unb nocfi a^te 9KinbeI ni(^t, n)el(f)e§ ©efül^I au§ hk'\cn

SBorten \pxa<i)\

Xoube ftanb am i^enfter, al§ ber (Schloffer mit feinen

@efeilen unb £e[)riungen, bie bie (£i[enftangen trugen, fid^

gur (Synagoge begab. Xrenberl betrai^tete bie§ al§ ein gute§

3eid^en. 3§re fdiidt trafen fic^, fenften fi(^, aber |ebe§ fc^ien

\x6) feinen 2^eit gu ben!en.

S)enno(^ bebte fie innerlich, at§ ber ©(^loffer um bie

©affenede üerfc^wunben war.

9Wan njirb e§ gemi^ nid^t öerlangen, ba^ toir unfern

^^renberl an fein SSerf begleiten unb in einer ©c^ilberung

bartun, tt)ie öon iljm ber Söli^ableiter auf bem '^aä)e ber @^=
nagoge aufgefegt warb. S^renberl »ürbe un§ au§Iacf)en,

roenn er öernäi)me, ba^ tt)ir au§ einer %at feine§ ^anbn)er!e§

„eine lange ©efd^ii^te" erfonnen ^aben, bie für il^n, ber ouf

bem ©t. (Step§an§turme gearbeitet, eine fo Jurge mar.

2öir bleiben lieber im §aufe ber macfern %xaü 9Kinbet

^ranbeig, Reifen il§r Stroft gufprei^en, menn fie in i|rem

Jammer unterliegen miK, beten mit i^r unb l)okn ha§i ^falm=

bu£§ l^erbei, menn fie glaubt, bort fte^e ta^ §eil, unb flüftern

nebenbei ber ft^önen Xaube SBorte be§ (SIauben§ unb ber

Überzeugung in§ D^r, ba^ fie nid^t umfonft auf hk glüdlic£)c

9Jücf!e!§r be§ ©(^loffermeifter^ i^arre.

(Sc§olem 93ranbei§ mar meggegangen, um htm «Sc^Ioffer

„5U5ufef)en", tt)ie er fagte. 2Ba§ il^n betrifft, fo öerriet nid^t

ber leifefte WuUd an i|m, ta'^ er irgenb eine Unruhe für

hü§> ©c^idfal jErenberI§ empfinbe.

@r begriff nid^t bie auff(^reienbe SSermarnung, momit

i'^n SÖJinbel bon biefem (Sänge gurüdf^alten moEte: „ha^ er

fic§ felbft on (Sott öerfünbige, menn er einem SSer!e bei=

mo|ntc, ta§ (Sott nic^t mol^Igefiel"

„@ei bu fein S^Jarr!" rief er, „ba§ ift öielleid^t eine

@ünb', menn man auf ®Dtte§ §au§ einen S31i^ableiter auf«

fe|t, ba^ e§ nic^t getroffen mirb? Tldn @dC)Ioffer ift ein

17='
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fd^öner ^ung', unb ber ift ju etloaS S3efferem aufgehoben,

oI§ bom ®ac|e l^erunterpfallen unb ba§ ®entcE ju bred^en.

§ab' td^ nid^t xtd^t, STaube mein ^inb?"

SStr tüiffen nid[)t, ob er bon bent fi^önen 9J?äbc^en eine

Slntmort erl^atten!

2;ro^bem tarn nur lüenig 9tu§e in baS^ aufgeregte ®emüt
ber guten grau; eine märf)tige Spannung §ielt alle i§re @mp=
ftnbungen in 5lufru^r unb lie^ fie au» jebem ©eräufd^ auf

ber (Saffe, au§ jebem eiliger na^enben (ScE)ritt ba§ grä^tic^fte

UnglüdE a|nen, ba§ bie ©inbilbungSfraft nur erfinnen fonnte.

(Segen SJiittag !am @cf)oIem nad^ §aufe. Suftig rief er:

„^?röc§tig fann er'§, unfer S^renberl, ber fi^t ba oben auf

bem '^aä^t unb fingt babei, ai§> mär' er in einem SCau^faal. 2Ber

!§ätt' ju meiner 3eit geglaubt, ba^ baS ein jübifd^er ^rofeffionift

§uftanbe bringen ttjirb? SDie Reiten roerben bod^ anber§."

^Jieue 3uöerfi(^t lebte in STaubeä ^erjen auf, ba'^ ha^

SBer! gelingen merbe. Xrenberl fang ja auf bem 5)ac^e!

9KinbeI entgegnete gar nicE)t§, e§ ging eine SBanblung

in i§r bor, bie im Saufe ber fommenben @tunben immer

beftimmter l^erbortrat; bie ungeheuere (Spannung, bie in atten

i^ren ©liebem lag, mar gemid^en, unb ein ©efü^I abmartenber

9tu'^e mar in i!^r ®emüt §urüc!ge!e{)rt, bem e§ feit bem ©eginnc

biefeS 2;age§ ein fo frember @aft gemefen. Sie fonnte am
9^ad§mittage fogar in i^rem Se^nftul^Ie einnicEen, unb ein

fanfter Sd^tummer entrüdte fie mit linben gittid^en altem

Jammer unb Kummer ber fie unterbrüdenben ©orge.

(£§ mar Stbenb gemorben; ba mürbe fie plö^lid^ burd§

einen laut geHenben @d)rei au§ bem @cf)Iafe gemecft. Saube
mar'§, bie gefc^rien §atte:

„(£r Jommt, er fommt!"

Xaumelnb fu^r SKinbel auf; bleidt), mit fur^tbar aufge=

regten 3ügen fragte fie:

„Um (Sotte§ mitten ! ^ft ha^ Unglüd gefd^e^en? ^Bringt

man i^n gurüc!?"
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- " Staube öermod^te augenfilicfltd^ !elne ^ntoort p geben,

bann rief fie mit einem S^one, ber au§> bem tiefften Seben

il^rer (Seele ju !ommen fd^ien:

„^ein, 9}Jutter! er ift gefitnb unb lebenbig ^uxüä. ^^
^ahe ja geteuft, bem tt)irb ®ott ntd^tS antun."

SKinbel fanl in ben ße^ftu^t prüdE ; i^re ^änbe l^attcn

jtd^ gefaltet; aber menfd^Iic^e D^ren |aben ha^i ®ebet nid^t

bemommen, ha§i in biefem §lugenbli(fe bon t|ren Sippen bor

ben f)errn be§ §intmel§ trat.

. Syfic^t lange barauf fam ©d^olem jurüd.

„(S^ön gefoppt ^afl bu mi^, SCRinbel," rief er, „tt)enn

bu gegtaubt l^oft, unferem Xrenberl tt)irb etroa§ gufto^en. dv
J^at bir ba eine Slrbeit gemacht, tt)orauf bie (S^emeinbe ftolj

fein !ann. §at man'§ benn fd^on erlebt, ha^ ein jübifc^er

©d^Ioffer einen S31t|ableiter aufgefegt §at?"

„^c^ mö(^t' i§n je^t fe'^en," fagte äJJinbel fafl berfc^ömt;

„id^ möc^t' mir i^n boä) anfe'^en."

„Db nitf)t etn)o§ gerbrod^en ift an i§m," meinte luftig

©d^olem, „ob er nod^ ganj ift? (Schiefen toir gleid^ um il^n."

Xaube ftüd^tete fic^ in ben äu^erften SSinM ber «Stube.

S)er (Sd^Ioffer fam, nod^ in feinem ^anbtoerferongug;

ben lebernen @d§ur§ um bie Iraftfdfimellenben ©lieber ge=

fd^nallt, im ruhigen §embe bie Strmel meit über bie nadten,

fei^nigen Strme ^eraufgefdiürjt. (Sr grumte berlegen bie reid^en

Seute, auf beren ©el^ei^ er gefommen mar.

„2;renberl," rief Sc^olem ^ranbetS, „fei nid^t bö§,

tt)enn iö) bid§ noc^ einmal fo §ei§', benn bu bift ein braber

^ung' unb |aft bir unb un§ (S^re gemacht. Tldn SSeib

miß fid^ bei bir beban!en, ha"^ bu nid^t bom ^aä) hinunter*

1 gefallen bift."

7 SDer (SdEjIoffer mu^te nid^t, mie i§m gefc^a§.

t „^a," rief SJJinbel mit unauSfbred^Iid^er ^nnigfeit, inbem

fte feine §anb ergriff, „ja id^ banf bir, ba^ fein Ungliicf

bir gugefto^en ift; benn ie|t meiß id§, mit bir mirb ®ott

:&

aa£aia^.^^-<5^..^^a^«>:fes^s&:^



T^rS^SSS^fS-,

262 Sö()mif(^c 3uben.

auf allen dritten unb @(J)ritten fein unb lotrb btd^ be«"'

magren, unb bu bift ein braöeS jübifd^eS ^nb. Sd§ ober

^ab' mic^ an ®ott berfünbigt, benn id^ l^ob' mein ^erj ju

beforgt gemacht unb fiobe nit^t genug S3crtraueu ju t|m

gehabt. SJtein 9}?ann ^at l^euf frü§ gefagt: ,(SoIIt' ba§ eine

(Sünbe fein, Ujenn man @btte§ §au§ bor einem Unglüd be*

n)a^ren n)itt?' Wl\^ \)ai 'Ha?> eigentlid^ getröftet unb f)at mid^

aufrecht er^Iten. §ämmre bu nur je^t gu, id^ lüerbe bir

gerne gu'^ören, wenn e§ mirf) aucE) nid^t fc^Iafen lä^t. ^ir

fte^t man'§ an, eine gute jübifdtie SJiutter |ot bic^ geboren.

Steigt |aft bu get)abt, 'üa'^ bu bid^ nidE)t ^aft öerleiten laffen,

gurüdäutreten bon beinern ^anbwer!; ni^t fagen fann id&'§,

wie redE)t bu gehabt ^aft unb wie unrecht idE), ha'^ idE) bic§

\)Qbt berleiten wollen. @§ ifl mir bie SBIinb^eit bon ben

^ugen gefallen."

Srenberl wu^te ni(^t, voa^ mit i^m borging, ©eine iBIicfe

füllten in ber ©tube berlegen forfdE)enb um^er, auf wem fte am
längften ^aften foHten.

(Seitwärts in einem SBinfel ftonb 'Staube unb weinte ftitt

bor fic^ f)in.

©manuel ^atte ha^ (SeftänbniS be§ (Sd^Ioffer§ löngft

erraten, nod^ e§e biefer eine§ 2;age§ gekommen war, um i^n

um fein gürwort bei ben ©Item feinet 5U?äbd^en§ ju bitten.

„3ibif(i)en un§ beiben ift alleS richtig unb abgemad^t.

Q(^ bleib' ein ©dE)Ioffer, unb meine Slaube wirb eine ©d^Ioffer*

meifterin. ©ie i}ai mir'§ felbft gefagt, fte wiH gar feinen

onbern, unb Wenn i(^ mein lebern ©dEiurgfed um|ab' unb

in §embärmeln am Stmbo^ fte^e unb "ba arbeite, fo bin \^

t^r lieber wie aUe jungen Seut' in ber ®offe. S3iel ®elb

braud^' idE) nidE)t, unb wenn mir §err ©coolem $öranbei§ gar

feines geben will, fo bin \ä)'^ auc^ jufrieben. Slber meine

Staube mu^ er mir geben."

®§ fiel bem SDoftor nidE)t fd^wer, \>a% Jawort ber (gltern

v
\^-$^:-
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gu emirfen. ©d^olem ^atte fc{)on längft fein (Gefallen on bem

„fd^önen jungen ",unbbteit)arfere9KtnbeI tat gern, n)D5ut^rba§

eigene ^ex^ unb ba§ SSort be§ it)r öiel teuren ©oÜorS anrieten.

2tl§ e§ am feurigen „K^otemoeb" be§ Dfterfefle§ l^ie^:

ber ©(^loffer unb ©coolem S8ranbei§ Soc^ter feien ©raut unb

93räutigam getoorben, ging ein unge!^eure§ ©rflaunen burd|

bte gonje ®affe. 9iRan begriff bae Unert)örte biefer Stat nid^t.

§irfc^ »tofer, ba§ „gefc^eit ^übel", fc^üttelte ben topf

unb fdjrumpfte bor lauter 5tc§feljurfen fafl ju einer ta^e mit

ge!rümmtem Slüäen unb grünfunfeinben Stugen jufammen.

„©0 foll id^ leben unb fterben," fagte er, „id) !enn' mic^

in ber SBelt ni(^t me^r au§. D^ebb Sd^olem Sranbei§ gibt einem

armen ^anbmerfer, gibt Slrenberl (Sd^Ioffer feine S^oc^ter?

{Snttt)eber id§ bin nic^t gefd^eit, ober bie SSelt ifl ettt)a§ ganj

onbere§ geworben, ^d^ berfte^' micE) unb fte nid^t me^r."

@pöt in ber yta^t, ai§> ©mannet bon bem S^erlobung^s

fefte ber beiben ©lütflid^gelDorbenen §urücfge!e^rt, brängte

t|n fein ^erg ju einigen ^emerfungen, bie er bem 5ßapier

anbertrauen mu^te.

Sefen loir, tt)a§ ber ®o!tor um biefe ©tunbe füllte

unb ba(i)te:

„ Seit neun ^a^ren §um erften 9KaIe ^abt id^ ^eute bie @mp=
finbung mie bamal§, al§ mir meine 93tutter, trenn id^ §u SSette

mu^te, ben 5tbenbfegen borfagte unb id^ SBort für SBort i^r

nad^rebete. ^c£) möct)te ^eute beten, fo boll ifl mir ba§ öerj."

„(Staube mir, ttara! n)a§ ein SKenfc^en^erj an 9ieue

unb bittern ©tunben burd^guleiben fä^ig ift, ha§> |abe td^ im

Saufe biefer neun ^a^re burdfigerungen unb gelilten. 2!Sa§

ift aber aU biefe§ SJJärt^rertum einer @eele gegen ba^, wa^
i6) je^t ^inter mir ^abi? SSo^I mei^ id^, ha^ ber fRi§,

ben meine SftüdEfel^r pr gamilie burd§ unfere ©eelen f(^nitt,

ein emiger ift — unb boc^ fte§t e§ ^eute üarer al§ je üor

meinen klugen, ha'^ eine unfict)tbare ^anb ba§> töbIidE)e ^n=
ftrument geführt l^at."
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„S)te neue ©efe^gebung unfereS SSaterIanbe§ forgt für

jebeS 9f{äb(^en im ©taote; fte orbnet unb regelt bte gro^e

3)?afd^me, aber fie f)ai toie ein ©d^ulbner, ber ^aufenbe bon

©laubigem ju befriebigen ^at^ gerabe biejenigen bergeffen,

bie burd^ i|n unfäglid^ elenb geworben finb." . . .

„S£)ie neue ®efe^gebung unfere§ SSaterlanbeS, bie ben

93oben frei gemocht, bie mein SSoIf auf ben Sldfer unb in ben

©emeinbeüerbanb, in ba§ freie ^au§ unb in bie freie ^xä)e

gerufen ^at ... für un§ ^at fte nod) feine SdU finben gc=

fonnt, nic§t ha^ armfeligfte, fleinfte Söort!"

„2a% hiä) nii^t bergöHen ^erj! burc^ ben bittern SfJiebers

f^Iag biefer ©ebanfen. 2)u bift ja ^eute jufriebengeflettt.

^Qt nic^t ber ©d^Ioffer fein ^iageiner! reblid) unb gu beiner

^efdiämung bottbrncE)t?"

„©ein 9}?eifter |at einft ju i^m auf bem @t. ©teb^anS*

türme gefagt: ,Sube, fürct)teft bu bic^?' unb ba§ SSort ift

mäd^tig in i§m gemorben unb ^at i^ bor Sßerrat unb ^reus

bru^ gewahrt ..."

„gürc^te ni(i)t§ mein SSoIt! unb tu ab bie gurd^t. D'Jur

fo ttiirft bu frei merben! ©er @(i)Ioffer ift e§ bereite . .
."

„SBerfe ic^ einen 3iüdbli(f prücE auf bie neun ^a^re

meinet ßeibS, fo fe§' i<^ bo^, ic^ :§abe getoonnen. ^d^ bin

ja bod§ au§ meinem SSotfe i^erauSgemad^fen, unb mein 5lbfatt

ujäre bod^ SSerrat genjefen! ^d^ fobe e§ erft je^t mit atter

^iar^eit erfel^en."

„^n einigen «Stunben tpirb ber ©c^Ioffer mieber am
Slmbo^ unb bei ber ©ffe fte^en unb ber nod§ fd^Iafenben SBelt

in Mftigen ^ammerfd^Iägen fein ©rmac^en funb geben."

„jammere fo fort, (Schloffer! ^eber@c^Iag auf ben 5lmbo|

brid§t ein ©lieb bon ber «Sflabenfette beine§ SSoIfe§ ab unb

flingt als SBittfommgru^ ber neuen Qdt entgegen."

„jammere fo fort!"

I
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JJrucf bon $effe 4 SSecfer in 2et})jig.
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